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Die frohe Botſchaft
Rom an
VON

Wilhelm Hegeler

(Fortſetzung)

XV
ingehüllt in ſeinen alten, ſchottiſch
karierten Regenmantel und den

Qualmvieler Zigarren, deren Stumpen,
wie aus dem Blachfeld die Köpfe er
ſchlagener Feinde, aus der Aſche eines
Tellers hervorragten, ſaß Schloſſer
kepelnd auf ſeinem Rohrſtuhl, dem Fen
ſter und ſeiner troſtloſen Regenausſicht

den Rücken kehrend, die frierenden Beine
auf der Ecke ſeines mit Büchern und
Papieren bedeckten Tiſches balancie
rend und den glühendheißen Kopf über
ein Buch gebeugt. Der ſchalen Gegen
wart war er weit entrückt und ganz
verſunken in die Heldentaten eines
napoleoniſchen Generals.
Manchmal freilich erinnerte ihn der
aus ſeinen Füßen eiſig die Beine ent
lang ſteigende Kälteſtrom daran, daß
der Ofen am Ausgehen war. Ich ſollte
wahrhaftig ein paar Briketts auflegen
. . . Ich werde aufſtehen, dachte er mit
aller Energie, und ſechs bis acht oder
ein Dutzend Briketts . . . nein, zuerſt
Holz, recht tüchtige Scheite – hui,
wird dann die Flamme praſſeln! Und
ich ſtemme die Füße direkt gegen die
Kacheln, höchſt mollig! . . . Nachdem
er ſich das prächtig ausgemalt hatte,

fuhr er in ſeiner Lektüre fort.
Gerade jetzt kam er an eine der auf
regendſten Epiſoden.

Vom Kaiſer ſelbſt hatte der General
die Order erhalten, durch feindliche
Kavalleriemaſſen hindurch zu einem
bedrohten Armeekorps zu reiten und
dieſem den Befehl zum ſofortigen

Arena 1909/10 Heft 10

Rückzug zu überbringen. Wie werde ich
das ausführen? fragte ſich der alte
Haudegen, dem das eiſerne Herz doch
fühlbar gegen die Rippen pochte, denn
ſchon waren zwei andre Ordonnanzoffi
ziere bei dieſem tollkühnen Wagnis
vor ſeinen Augen niedergehauen wor
den.

Wie würde ich das ausführen?
fragte Schloſſer ſich, indem er das Buch
ſinken ließ. Er liebte es ſehr, ſich in die
Lage ſeiner Helden zu verſetzen und
ihre Taten im Geiſt vorwegzunehmen.
Eine vortreffliche Erziehung zum Mut,
zur Geiſtesgegenwart, zur inneren
Größe ſah er darin und zugleich den
beſten Prüfſtein ſeiner eignen Quali
täten.

Wie würde ic
h

das ausführen? Mit
Tollkühnheit allein iſ
t

hier nichts aus
zurichten. Dem Mut muß ſich die
Schlauheit verbinden. Wie? Wie?
Schnell einen Plan ! Dreißig Sekunden
laß ich mir Zeit . . . Er legte die ketten
loſe Taſchenuhr neben ſich . . . Einen
Umweg machen? Unmöglich. Eine
feindliche Uniform überwerfen? Die
Ehre verbietet es. Ah . . . ich würde,
den Säbel in der Scheide, den Mantel
kragen hochgeſchlagen, den Kopf ge
duckt an den Hals meines Gauls, hin
durchjagen, ohne mich zu wehren, nur
bedacht, dem Hieb hier, dem Lanzen
ſtich dort auszuweichen . . . So würde
ich's machen. Und wie der General?
Er las und ließ nicht ohne Verach
tung das Buch zuklappen. Der Brave
hatte den erſten Schwerthieb prompt

1
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erwidert, war dann im nächſten Augen
blick, von einem Lanzenſtich getroffen,

wie tot vom Gaul gefallen, und nur
ein Wunder hatte ihn gerettet.
Ein kleines Gefühl der Genugtuung
konnte Schloſſer ſich nicht verſagen,

denn immerhin faſt in allen Fällen
hatte er nicht weniger Genie und He
roismus bewieſen als die mannig
fachen Helden, deren ſchickſalerprobtes

Leben er mit durchlebt, ja, in nicht
wenig Fällen ſi

e darin übertroffen . . .

Ein ſchönes Bewußtſein, fürwahr ! Ein
Zeichen guter Vorbedeutung! Nur
eins, ein einziges hatten jene Männer
vor ihm voraus: das Glück! Ein
wunderbarer Zufall hatte ſi

e

aus
höchſter Not befreit, das ſeltſamſte
Zuſammentreffen einzigartiger Um
ſtände ſi

e

auf den weit ſichtbaren Platz
geſtellt, ihnen Anhänger, Helfer und
Retter zugeſandt. Keiner der Großen
war einzig aus eigner Kraft ſo hoch
geſtiegen, Fortuna hatte ihm die Hand
gereicht. Er aber – ſeit wieviel
Jahren hatte e

r nicht die Hand nach
ihr ausgeſtreckt und immer in die leere
Luft gegriffen !

Mit tiefen Verzweiflungsfurchen um
die hohlen Wangen, und die Zigarre
mutlos zwiſchen den verkniffenen Lip
pen ſinken laſſend, blickte er lange Zeit
den verräucherten Cäſar auf der
Schreibtiſchkonſole und den ſtockflecki
gen Cortez a

n

der Wand an. Weiß
Gott, auch e

r war ſich bewußt, daß
keine noch ſo himmelhohen Eisberge

ihm unüberſteigbar ſein würden, und
nicht eine Sekunde Zweifels würde
ſein Herz beſchleichen, die Schiffe
hinter ſich zu verbrennen. Aber wo
waren ſeine Legionen, wo waren ſeine
Schiffe?
Taten müſſen doch da, müſſen wenig
ſtens in der Nähe ſein, damit ſi

e getan

werden können . . . Verſetzt Kolum
bus in die jämmerliche Zeit von heute,
laßt ihn in dieſem Hundeloch von
Zimmer wohnen bei einem Einkom
men von hundert Mark im Monat,
dann kann e
r

die Volksverſammlungen

ablaufen und ſich heiſer reden und
Artikel ſchmieren, bis ihm die Nerven
fliegen – die Welt wird ihn für einen
Narren ausſchreien, und ſtatt an der
Küſte der Neuen Welt wird er in einer
Jrrenzelle landen.

O elendes Jahrhundert, in dem
nur der allergemeinſte Geldbeutelver
ſtand regierte ! Was war der Lohn für
all ſein Mühen die ganzen Jahre hin
durch? Dies kleine Häuflein armer
Teufel, das ſich um ihn ſcharte . . .

Konnte e
r

ſich mit dem etwa bis an
die Küſten Afrikas durchbetteln? –
Keiner ſeiner Helden hatte ein ſolches
Martyrium erlitten wie er.
Unheimlich klang das Wiſpern der
Taſchenuhr in ſeinem Ohr. Wie ſi

e

hämmerte, hämmerte . . . unwieder
bringlich fielen die Teile der ihm zu
gemeſſenen Lebenszeit ins Bodenloſe,
jeder einzelne ein winziges Spänchen,
zuſammen eine gewaltige Spanne.
Und e

r fühlte dies Hämmern tief in

ſeinem Lebensmark, dies pickende Na
gen, dies tröpfelnde Pochen – bis
endlich der ſoundſo viel millionſte
Hammerſchlag ihn zu Staub zerſchlagen
haben würde. Ihn und ſein Werk.
Und draußen rieſelte der Regen.
Dieſer Gedanke verwandelte das
letzte Reſtchen ſeines Muts in Trübſal.
In blaſſem Sinnieren dämmerte e
r
noch eine Weile vor ſich hin, bis ſeine
erkaltete Zigarre ihn nach der Streich
holzſchachtel greifen ließ. Aber es war
kein Hölzchen mehr drin. Mechaniſch
erhob e

r ſich, und d
a

e
r gerade ſtand,

ſah e
r

auch nach dem Ofen, der, wie

e
r

ſich wohl gedacht hatte, jetzt gänzlich
erloſchen war. Einige Male ging er im
Zimmer auf und ab, dabei fiel ihm ein,
daß er ja einige Korreſpondenzen hatte
erledigen wollen. Dazu war es nun

zu ſpät, auch war der Aufenthalt im
Zimmer wirklich unerträglich. Wenn

e
r jetzt ging, konnte er noch ein halbes

Stündchen im Café verweilen, bis e
s

Zeit war, ſich in die Sitzung zu be
geben.

Der Gedanke daran erweckte in ihm
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geradezu ein Gefühl von Uebelkeit.
Man würde dieſelben Dinge durch
käuen, die man das letzte- und das
vorletztemal ſchon wiedergekäut hatte.
So ging es immer weiter– und blieb
doch immer auf demſelben Fleck.
Noch einmal, ehe er ging, breitete er
herausfordernd die Arme aus und
dachte: Glück, reich mir nur den Nagel
deines kleinen Fingers! Ein einziges
Mal ſtell' mich auf die Probe, wo es
heißt: zugrunde gehen oder ſiegen.

Aber laß mich nicht im Dunkeln ver
modern !
Zeitungslektüre hielt ihn länger auf,

als er beabſichtigt hatte. So war der
offizielle Beginn längſt überſchritten,
als er in das reſervierte Sitzungszim
mer eintrat, und Kubaſchin bemerkte
nach vollzogener Begrüßung mit eini
ger Pikiertheit:
„Ich möchte doch darauf hinweiſen,
daß wir bereits über eine halbe Stunde
hier warten.“
„Ich bitte um Entſchuldigung.“
„Jeſtohlen haben wir nämlich unſre
Zeit nicht.“
„Meinen Sie, ic

h

hätte ſi
e ver

ludert?“ brauſte Schloſſer auf. „Ich
hatte bis zum letzten Augenblick un
aufſchiebbare Korreſpondenzen zu er
ledigen.“

Alle Schlaffheit war, ſobald e
r ein

getreten, aus ſeinem Geſicht gewichen.

Mit dem Gemiſch von Energie und
fröhlichem Wohlwollen hatte er an der
Schmalſeite des Tiſches Platz genom
men und erhob ſich, um die Sitzung

zu eröffnen, als ihn jemand darauf
aufmerkſam machte, daß Fräulein
Damme noch nicht da ſei.
„Da bin ich aber wirklich zerſtreut
geweſen, daß ich das nicht bemerkt
habe. Hoffentlich iſ

t ihr nichts Schlim
mes paſſiert . . . Wie iſt die Meinung:
ſollen wir anfangen oder warten?“
Während man darüber noch ſtritt,
mit dieſem lebhaften Eifer, der ſich
gerade bei den unbedeutendſten Vor
kommniſſen zu entwickeln pflegte, öff
nete ſich die Tür und Charlotte er

ſchien. Ihr langer Mantel triefte vor
Näſſe, ihr regenſprühendes Haar lockte
ſich in verwegenen Ringeln tief über
ihre Stirn, ihre Wangen, ihr ganzes
Geſicht glühte, aber die Augen ſtrahlten
daraus mit einer Intenſität wie nach
einem heftigen Wolkenſchauer der ſon
nenbeglänzte Himmel.
„Ich bitte tauſendmal um Ent
ſchuldigung wegen meiner Verſpätung.
Aber wenn Sie wüßten . . . Sie
ahnen ja nicht . . . ach, Sie werden e

s

ja gleich erfahren . . .“ ſagte ſie, vor
Aufregung ihre Worte überſtürzend.
„Wo in aller Welt haben Sie nur ge
ſteckt?“ wandte ſi

e

ſich a
n Schloſſer, mit

ihrem Zeigefinger ihn förmlich er
ſtechend. „Ich war bei Ihnen. Ich
mußte Ihnen etwas furchtbar Wichti
ges mitteilen. Aber Sie waren ſchon
über eine Stunde fort.“
„Sie waren bei mir?“ fragte Schloſ
ſer erſtaunt.
„Ich denke, Sie haben zu Haus Kor
reſpondenzen erledigt,“ warf Kuba
ſchin dazwiſchen.
„Das habe ich im Café getan,“ ent
gegnete Schloſſer prompt. „Aber was

iſ
t paſſiert? Hoffentlich nichts Schlim

mes!“
„Nein, nichts Schlimmes! O-Gott,
nein! Ich habe einen Brief bekom
men.“ Und aus ihrem Ledertäſchchen -
zog ſi

e

ein blaues Kuvert hervor, das

ſi
e in der Luft ſchwenkte. „Aber erſt

muß ich mich ausziehen. Ich bin ganz
außer Atem.“
Sofort ſtürzten einige herbei, um
ihr aus dem naſſen Mantel zu helfen.
Sie rieb ihr Geſicht ein wenig mit dem
Taſchentuch, ſtreifte, zupfte und zerrte
die feſtgeklebten Glacés herunter und
ſagte dazwiſchen:
„Ich mache wohl einen total ver
rückten Eindruck . . . aber ich bin's,
glaub' ich, noch viel mehr. – Ich habe
einen Brief bekommen . . . Soll ich
ihn vorleſen?“
„Ja, ja!“ riefen einige.
Aber da erhob Kubaſchin ſich, ener
giſch a

n

ſein Glas klopfend:
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„Ich mechte doch darauf hinweiſen,
daß die Sitzung ieberhaupt noch nicht
eröffnet iſt. Und nach der Jeſchäfts
ordnung –“
„Der Teufel ſoll alle Geſchäftsord
nung holen,“ rief Quantmeyer.
„Nach § 4 der Jeſchäftsordnung –“
fuhr Kubaſchin unbeirrt fort.
„Ach was, ruhig, alter Stänker!“ –
brummte Neuner.
„Erlauben Sie mal!“ ſagte Nort
moor, der ihm gegenüberſaß.

„Wenn Fräulein Damme uns was
Wichtiges mitzuteilen hat, ſo hat die
Geſchäftsordnung das Maul zu halten,“
ſchrie Quantmeyer noch lauter.
„Ich bitte um etwas Ruhe,“ ſagte
Schloſſer, der die Schelle ergriffen

hatte. „Herr Kubaſchin hat zur Ge
ſchäftsordnung das Wort.“
„Ich möchte darauf hinweiſen, daß
nach § 4 alle Elitanien betreffenden
Nachrichten vom Vorſtand in öffent
licher Sitzung den Mitgliedern mitzu
teilen ſind. Da aber die Sitzung noch
gar nicht –“
„Na, dann eröffnen Sie ſi

e in

Gottes Namen!“
„Ich eröffne hiermit die Sitzung
und bemerke, daß der Vorſtand voll
zählig erſchienen iſt.“
„Zur Jeſchäftsordnung!“ wieder

- holte Kubaſchin.
Alles lachte über den kleinen Mann,
der ſtehend nur wenig den Tiſchrand
überragte, ängſtlich ſeine Brille hin
und her ſchob, aber wie ein Prellſtein

in dem Getümmel auf ſeinem Stand
punkt beharrte.
„Unſre verehrte Kaſſiererin hat uns
eine Mitteilung zu machen, der ſi

e

einige Wichtigkeit beizulegen ſcheint.
Wir müſſen alſo darüber abſtimmen, ob

wir unſre heutige Tagesordnung unter
brechen und zuerſt dieſe jewiß recht
intereſſanten Neuigkeiten anhören wol
len. – Ich bin dajejen.“
„Sie ſind immer dajejen,“ ſagte je
mand.

Lammsfeld bat ums Wort.
„Ich muß Herrn Kubaſchin recht

geben. – Wir ſollten unſre Neugierde
zügeln und auch Fräulein Damme erſt
etwas zur Ruhe kommen laſſen. –
Ich ſetze natürlich voraus, daß dieſe
Mitteilungen nicht derart ſind, daß
man daraufhin augenblickliche Maß
nahmen treffen muß.“
„Die Mitteilung iſ

t

ſo wichtig und
entſcheidend für Elitanien,“ begann
Charlotte mit zitternder Stimme, „daß
ich bitte, doch um ſolcher Aeußerlich
keiten . . .“ -

Aber plötzlich brachen ihre Worte ab,
ein heller Tränenſtrom ſtürzte aus
ihren Augen, ſie ließ ſich auf den Stuhl
nieder und bedeckte ſchluchzend ihr Ge
ſicht, um aber gleich wieder aufzu
ſpringen, das Weinen mit dem Lachen
bekämpfend:

„Ich bitte um Entſchuldigung, ich
bin eben nur eine Frau. Aber d

a

könnte nicht mal ein Mann ſeine
Seelenruhe bewahren, höchſtens ein
Froſch –“
„Vorleſen! Vorleſen!“ klang e

s

von allen Seiten.
Und als nun Schloſſer in den Lärm
hineinrief:
„Wer für die ſofortige Vorleſung iſt,
den bitte ich eine Hand zu erheben!“
ließ ein jeder ſie wie einen Pfeil in die
Höhe ſchießen, ſelbſt die Kubaſchins
ſchnellte unwillkürlich empor, hielt aber
auf halbem Wege inne, ſo daß man
nicht wußte, o

b

e
r zuſtimmte oder ſich
nur den Kopf kratzen wollte.
„Da alle dafür ſind, bitte ich Fräulein
Damme, den Brief zu verleſen.“
Charlotte holte tief Atem und be
gann:
„Sehr geehrtes Fräulein ! – Ja ſo,“
unterbrach ſi

e ſich, ihre Stimme müh
ſam zur Feſtigkeit zwingend: „Frank
furt a. M. Sehr geehrtes Fräulein!
Mit großem Intereſſe habe ic

h Ihre
Beſtrebungen zur Gründung einer auf
vernünftigen Grundſätzen beruhenden
ſozialen Gemeinſchaft verfolgt. Die
Lektüre des Buchs hat mich zu der
Ueberzeugung gebracht, daß der emp
fohlene Weg die einzig radikale Er
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löſung von der aus der kapitaliſtiſchen

Wirtſchaftsweiſe mit eherner Notwen
digkeit hervorgegangenen Not und eine
wirklich höhere Stufe der Menſchheit
verbürgt. Es lebe Elitanien! Leider
bin ic

h

zu alt, um mich aktiv in Ihren
Reihen betätigen zu können, aber durch
die beigefügte Summe hoffe ich ge
nügend opferwillige Männer in den
Stand zu ſetzen, den Traum von Mil
lionen gequälter Herzen zu verwirk
lichen. Die einzige Bedingung, die

ic
h

an ihre Verwendung knüpfe, iſt

die, daß ſo bald als möglich zur Ent
ſendung eines Pionierkorps nach Afrika
geſchritten wird. Familienverhältniſſe
zwingen mich, meinen Namen zu ver
heimlichen, auch möchte ich nicht in

den Verdacht geraten, der Sucht nach
Eitelkeit gefröhnt zu haben, deshalb
bitte ich dringend, nach meiner Per
ſönlichkeit nicht zu forſchen. Mit eli
taniſchem Gruß, Ihr unbekannter
Freund. – Beiliegend die Summe
von –“
Aber im Zittern der Stimme blieb
die Summe ſelbſt unverſtändlich.
„Wieviel? Wieviel?“ riefen auf
geregte Stimmen.
„Dreiundachtzigtauſend Mark,“ las
Schloſſer. Andre entriſſen ihm das
Blatt, um die Zahl mit jubelnder
Stimme zu wiederholen.
Eine Weile herrſchte ein ſo dem Auf
ruhr ähnlicher Tumult in dem engen
Raum, daß der mit einigen Bier
gläſern eingetretene Kellner ganz er
ſchrocken a

n

der Tür ſtehen blieb.
Keiner war ſitzen geblieben. Einige
hielten ſich umarmt, ſchrien und lach
ten. Die meiſten aber waren über um
geworfene Stühle hinweg zu Charlotte
geſtürzt, vor der Quantmeyer ſich auf
die Knie geworfen hatte und der er

krampfhaft die Hand küſſen wollte.
„Ein Danktelegramm ! Ein Dank
telegramm !“ ſchrie e

r,

plötzlich auf
ſpringend. „Man muß dem Edel
menſchen ein Danktelegramm ſenden.“
„Ochſe, wir wiſſen doch nicht, wer's
iſt,“ fuhr Deutſchmann ihn an, um ihn

dann aber gleich in die Arme zu

ſchließen.
Kubaſchin, dem e

s

endlich gelungen
war, ſich des Briefs zu bemächtigen,
hielt dieſen dicht vor ſeine Brillen
gläſer und fragte, nachdem e

r ihn end
lich Zeile für Zeile, wobei er die Lippen
bewegte, geleſen hatte:
„Wo is denn nu aber das Jald?“
Nortmoor, der bei aller Erregung
wenigſtens äußerlich ſeine Selbſtbe
herrſchung bewahrt hatte, blickte ge
ſpannt auf ſeine ſo ſeltſam ſich ge
bärdenden Genoſſen, indem e

r mit
aller Kraft ſich ſagte, daß es in dieſem
Augenblick nur zu ſtudieren und auf
zunehmen gälte, und ſchaute zugleich

voll Staunen die nicht weit von ihm
in einer Ecke ſtehenden Neuner und

Wendeborn an, in deren tiefblaſſen
Geſichtern nur die zitternden Lippen
die triumphierende Aufregung ver
rieten, die aber ſonſt ebenſo unbewegt,

beherrſcht und beobachtend ſich ver
hielten wie er ſelbſt.
Endlich aber war e

s der kleine
Deutſchmann, welcher auf Schloſſer
zuging, ihm derb auf die Schulter
ſchlug und ſagte:
„Menſch, nun geben Sie mal in ein
paar kräftigen Worten der allgemeinen
Stimmung Ausdruck und bringen Sie
zugleich die Geiſter wieder zur Ver
nunft.“
„Was iſt? – Ja, ja!“ entfuhr e

s

dieſem, der wie aus tiefem Traum
emporſchrak. Dann ſprang er auf, rieb
ſich die Stirn. „Ja, ja,“ fuhr er fort,

zu ſich ſelbſt murmelnd, „ich will
ſprechen. – Nein! Jetzt gilt's zu

handeln! Jetzt müſſen Taten ge
ſchehen!“
Er bat um Ruhe und führte aus,
daß ſi

e

ſoeben einen großen, ja wunder
baren Augenblick erlebt hätten. Ein
Helfer ſe

i

ihnen erſtanden. Da ſe
i

e
s

jetzt wohl das Gefühl aller, Dank zu

ſagen. –
„Aber wo iſt der Mann? Wir wiſſen

e
s nicht, ſollen e
s nicht wiſſen. Den

unbekannten Freund nennt er ſich –
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ungekannt von uns und doch, will mich
bedünken, wohlbekannt mit den Ge
ſchicken und den Perſonen unſers Bun
des. Denn ſicher iſt es kein Zufall,
ſondern wohlbedachte Abſicht, daß e

r

gerade derjenigen unter uns ſeine
Gabe geſandt hat, die . . .“

Aber ſchon brach der Jubel von
neuem aus, den Charlotte vergebens

zu beſchwichtigen ſich mühte. Kaum
aber war e

s ein bißchen ſtiller ge
worden, als Kubaſchins quietſchende
Stimme ertönte:
„Ich jeſtatte mir die Anfrage, wo
das Jald geblieben iſt?“
„Ich habe das Geld ſofort auf die
Hauptkaſſe der Deutſchen Bank ge
tragen und zu unſerm dortigen Depot
von vierzehnhundertzweiunddreißig

Mark hinzugelegt. Die Quittung dar
über habe ic

h hier,“ erwiderte Char
lotte.

Kubaſchin bedankte ſich für die Aus
kunft, und Schloſſer fuhr fort:
„Vierzehnhundertzweiunddreißig
Mark, das war bis geſtern noch das
Ergebnis unſrer Agitation. Wäre e

s

in dem Tempo weitergegangen, ſo

hätten wir nach einer höchſt einfachen
Berechnung noch zehn Jahre bis zur
Ausſendung der Vorexpedition warten
müſſen. Bei dieſer Lage der Dinge iſt

wohl ein jeder von uns, und ich nehme
mich ſelbſt nicht aus, von bangen Zwei
feln beſchlichen worden, o

b

unſre
heilige Sache nicht an der ganz ge
meinen Geldfrage ſcheitern würde?
Arm, wie wir ſind, haben wir unſre
Hoffnung auf die Intelligenz und den
Idealismus mit Glücksgütern beſſer
Verſorgter geſetzt. Aber die Kröſuſſe,
an deren Tür wir pochten, fanden die
Welt ſo herrlich eingerichtet, daß ſi

e

nicht daran dachten, denen, die ſi
e

ändern wollten, auch nur einen Pfen
nig zu opfern. Da ſind wir in einer
Stunde, wo wir es am wenigſten er
warteten, mit einem Schlag an die
Schwelle unſres Ziels verſetzt. – Ge
noſſen, wer jetzt noch einen Augenblick
zweifelt, muß ſich ſchämen vor dem

unbekannten Freund! – Wir ſind
Verräter an der Menſchheit, wenn wir
jetzt nicht unſer Letztes daranſetzen,

daß Elitanien ſich verwirklicht.“
Schon wollte der Vulkan zum dritten
mal Feuer ſpeien, aber Schloſſer unter
brach den Lärm und fuhr fort: nicht in

jubelndem Hochgefühl wollten ſie heute
abend auseinandergehen, ſondern als
Männer der Tat ſogleich Entſchlüſſe
faſſen, was in den nächſten Tagen,
nein, morgen ſchon zu geſchehen habe.
Er bitte um Vorſchläge.
Sogleich meldeten ſich mehrere zum
Wort. Die erſten Redner gaben aber
ihrer Begeiſterung ſo langatmigen
Ausdruck, daß ſi

e zu praktiſchen Vor
ſchlägen gar nicht kamen. Man mußte
die Redezeit jedes einzelnen auf zehn
Minuten abkürzen, bis e

s endlich hier
und d

a
der Vernunft glückte, ihr

Schifflein in den hochgehenden Wogen

zu behaupten.
Einige vertraten die Anſicht, daß die
vorhandenen Mittel bereits genügten
und daß man womöglich in acht Tagen
aufbrechen ſolle. Kubaſchin wollte ein
Organ gründen zur Erziehung von
Elitemenſchen. Endlich einigte man
ſich auf den vermittelnden Vorſchlag
Deutſchmanns, welcher empfahl, die
Vorbereitungen für die Abreiſe der
zwölf Pioniere ſchleunigſt zu beginnen,
damit zugleich aber eine Agitation
größten Stils zu verbinden. Wo ein
ſolcher Fond ſchon vorhanden ſei,
würden ſich ſechzehntauſend Mark leicht
hinzufinden. Dann hätte man, ohne
die Abreiſe zu verzögern, die hundert
tauſend Mark, die für die Koſten der
Vorexpedition als nötig kalkuliert
UVCWEIT.

Noch lange blieb man hinterher in

einem Kaffeehauſe zuſammen, ſchwelgte

in Hoffnungen, verlor ſich in Ver
mutungen über die Perſon des Geld
gebers und fand ſich in ſeliger Stim
mung wieder bei dem Sekt, den zu

ſpendieren Guſtav Brielitz ſich durch
kein freundlich-diskretes Abraten ſeiner
Freunde hindern ließ. Daß er ihn mit
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dem Geld bezahlte, welches ihm beim
Beginn des Abends Nortmoor geborgt
hatte, trübte ſeine Spenderfreude nicht.

XVI

Ohne Rahmen, auf vier einfache
Holzleiſten geſpannt, ſteht irgendwo
zwiſchen altem Gerümpel eine be
malte Leinwand. Verächtlich ſieht
jeder Beſchauer darüber hin. Da
kommt ein Kenner, entdeckt das Bild
und gibt ihm einen würdigen Rahmen.
Nun will alle Welt das Meiſterwerk
betrachten. Bewunderung und An
dacht ſind grenzenlos. Und niemand
denkt daran, daß nur der Goldrahmen
dieſe ſchönen Gefühle erweckt hat.
So ging es auch mit der elitaniſchen
Bewegung.
Dem Beſchluß der Verſammlung
entſprechend hatte Schloſſer an alle
Berliner Zeitungen kurze Notizen ver
ſchickt, worin eine große öffentliche
Verſammlung angekündigt und zu
gleich erwähnt wurde, daß der Bund,
dank einer Spende von über achtzig
tauſend Mark, ſchon binnen kurzem die
Erforſchungsexpedition nach Inner
afrika entſenden werde. Seitdem reg
nete es Beitrittserklärungen von allen
Seiten.
Der große Saal einer Brauerei war
bei der Verſammlung überfüllt, die
Tellerſammlung hatte einen ſchönen
Erfolg, die von Kubaſchin auf einem
Tiſch ausgebreiteten Bücher und Bro
ſchüren über Elitanien wurden eifrig
gekauft, und ſelbſt ein Photograph
machte bei den jungen Mädchen mit
dem Bilde Schloſſers gute Geſchäfte.
Was aber das Erſtaunlichſte war,
wenn früher die Ausführungen Schloſ
ſers von den nachfolgenden Rednern
unter allgemeinem Beifall ſtets als ab
ſurd und phantaſtiſch verurteilt waren,
ſo befand ſich die Menge an dieſem
Abend in ſo begeiſterter Stimmung,
daß die Oppoſition die Aufmerkſam
keit der Zuhörer kaum zu feſſeln ver
mochte und der Verſammlungsleiter
wiederholt für ſie eintreten mußte, da

mit ſie ſich den zahlreichen „Quatſch“
und „Schluß“-Rufen gegenüber be
haupten konnten.
Nach dieſem glänzenden Erfolg wur
den ſogleich für die nächſte Woche drei
neue Volksverſammlungen einberufen.
Im Oſten ſprach Schloſſer über Eli
tanien und die Sozialdemokratie, im
Norden über Elitanien und den Anti
ſemitismus, im Weſten über Elitanien
und den Liberalismus.
Diesmal ſpielten ihm einige der
Oppoſitionsredner ſchon etwas übler
mit, bewieſen ihm, daß ſeine Berech
nungen teilweiſe falſch, ſeine Be
ſchreibungen techniſcher und maſchi
neller Einrichtungen manchmal von
erheblicher Unkenntnis zeugten, und
ziehen ihn der Oberflächlichkeit und
des frivolen Spiels mit Gut und
Leben ſeiner Mitmenſchen.
Immerhin trotz mancher banger
Augenblicke verliefen auch dieſe Ver
ſammlungen höchſt erfolgreich, und die
Bewegung ſchwoll immer mehr an.
Zum erſtenmal genoß Schloſſer nun
die Süßigkeiten des Ruhms. An
manchen Tagen wollte ſein Zimmer von
Beſuchern kaum leer werden, weshalb

e
r

ſchließlich eine Sprechſtunde ein
richten mußte. Nach den großen Ver
ſammlungen war ſeine Rechte faſt
lahm, ſo vielderbe Hände hatten ſi
e ge
ſchüttelt, ſo viel zarte Finger in wei
chem Handſchuhleder ſi

e inbrünſtig um
preßt. Ums Vielfache vergrößert hatte
ſich der Kreis der Freunde, die zu den
mehr gemütlichen Nachſitzungen mit in

ein Kaffeehaus zogen. Alle drängten
ſich in ſeine Nähe, die alten Anhänger
pochten auf ihre erworbenen Rechte,

die neuen ſuchten durch deſto heißeren
Eifer ſich ihnen gleichzuſtellen. Und es

waren nicht mehr allein Arbeiter und
junge Leute; ſondern auch Beamte,
penſionierte Offiziere, wohlhabende
Kaufleute ſchloſſen ſich dem Bunde an.
Kurz und gut, dieſer Mann, der mit
kühnem Plan umging, vom dunkeln
Erdteil aus das ſo erleuchtete Europa

zu reformieren, beſchäftigte die
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Oeffentlichkeit
Maße.
Daß man auch in der Geſellſchaft ihn
und ſeine Sache bereits kannte, erfuhr
er bei Gelegenheit eines Diners, das
im Hauſe des Geheimrats Behnecke
ſtattfand. Außer ihm waren von den
Elitaniern noch Charlotte, Nortmoor
und Brielitz, der an Franziskas Seite
ſaß, geladen. Natürlich drehte ſich das
Geſpräch bald um die Bewegung.
Zwar ſprach ein anweſender Profeſſor
der Nationalökonomie ein ziemlich
ſkeptiſches Urteil aus und meinte, dies
Experiment würde wohl dasſelbe Ende
nehmen wie ſo manche ähnliche.
Andre Gäſte aber, und beſonders die
Frauen, nahmen deſto eifriger Schloſ
ſers Partei: ſchon um der grandioſen
Neuheit willen müſſe man den Verſuch
wagen.

Eine ſchöne, brünette Dame, deren
Perlenkollier, wie Schloſſer taxierte,
allein ſo viel wert war, um zwei oder
drei Mann für die Expedition auszu
rüſten, zog ihn nach Tiſch in einen
Winkel, damit er ihr ſein Programm
noch näher entwickelte. Nachdem er
kaum damit begonnen, unterbrach ſi

e

ihn durch die Verſicherung, daß ſi
e an

ſeine Sache glaube, denn der Erfolg
ſtehe ihm ja a

n

der Stirn geſchrieben.
Und mit einem verheißungsvollen Blick
lud ſi

e

ihn zum Tee unter vier Augen
ein, wo ſie mehr Zeit zu ruhigem Plau
dern haben würden . . .

Frau Behnecke erzählte ihm, daß

ſi
e

durch Franziska mit regem Inter
eſſe die Schickſale des Bundes verfolgt
hätte. Sie ließ durchblicken, daß ihr
Mann zu einer größeren Stiftung be
reit ſei, ja ſogar daran denke, ſeinen
Sohn mit auf die Expedition zu ſen
den. Er ſei ein prächtiger, gutherziger,
geſunder Junge, der nur für die Schule
nicht gerade beſonders begabt geweſen

und deshalb in einer Gärtnerei unter
gebracht ſei. Auf der Expedition aber
würde e
r

ſich gewiß trefflich bewähren.
Eine große Ueberraſchung bereitete
den Gäſten Franziska. Sie trug ein

in immer höherem langfließendes, präraffaelitiſches Ge
wand und in dem geſcheitelten Haar
einen Goldreifen. Sie aß faſt gar nicht
und ſprach nur in gedämpftem Ton.
Guſtavchen, ihr Nachbar, haute deſto
tapferer ein; ja, e

s war beinahe ein
bißchen unanſtändig, wie e

r zulangte.

Frau Behnecke ihm gegenüber war
freilich andrer Anſicht und verſicherte
ihm beſtändig, daß e

r ſo gut wie gar
nichts äße.
Während Franziska ſich ein Blätt
lein Salat in den Mund ſchob und e

s

zerkaute, wehmütig, daß ſi
e

noch nicht
gelernt hatte, dieſer niederen Ge
wöhnung zu entſagen, ſprach ſi

e von
Burne Jones, von – ah! Dante
Gabriele Roſetti! Sie hatte ihren
früheren Mallehrer aufgegeben und
ſich aufs Kunſthandwerk verlegt. Der
Naturalismus hätte ja gänzlich ab
gewirtſchaftet . . . Als irgend jemand
den Namen Rembrandt erwähnte,
zuckte ſi

e zuſammen und murmelte:
„Dieſer Trunkenbold!“ . . . -

Nach dem Diner ſuchte auch ſie für
ſich und ihren Nachbar ein apartes
Eckchen und zeigte ihm ein in violettes
Leder gebundenes Buch.
„Iſt das nicht wundervoll?“
„Mein Engliſch iſ
t

leider äußerſt
ſchwach,“ erwiderte Guſtavchen ver
legen, mit einem Blick auf die Seiten.
„Aber ic

h

meine ja doch den Ein
band! Dies biegſame Leder – wie
köſtlich ſich das zwiſchen den Fingern
anfühlt, ſo weich, ſo ſchwellend!“
Dann fragte ſi

e ihn plötzlich mit
einem ſeelenkundigen Blick:
„Woher kommt dieſer Leidenszug
auf Ihrem Geſicht?“
Es gehörte jedoch wirklich kein großes
diagnoſtiſches Talent dazu, um zu er
kennen, daß e

s Guſtavchen Brielitz
ſchlecht ging. Es ging ihm erbärmlich!
Er nährte ſich nicht gerade von Tre
bern, aber er nahm ſein Mittagsmahl

in der Akademiſchen Bierhalle. Er
hatte verſetzt und gepumpt wie der
ingeniöſeſte Bohemien und wachte
jeden Morgen in Sorgen auf, daß ihn
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ſeine Wirtin an die Luft ſetzen würde.
Dazu ſah er heute noch beſonders ein
gefallen aus in dem alten und ihm zu
weiten Frack Nortmoors, den er trug.
Natürlich konnte er dieſe Mesquini
täten der ſchönen Fragerin nicht ver
raten, ſondern murmelte nur etwas von
Ueberzeugungen und Märtyrertum.
Franziska unterbrach ihn auch ſogleich:
„Ich verſtehe Sie. Ich habe das ja
auch durchgemacht. Wir müſſen das
wohl alle durchmachen, wir Lebendigen
von heute. Aber wir müſſen auch dar
über hinaus.“ -

Und indem ſie die Stimme noch ein
wenig mehr ſenkte, fuhr ſie fort:
„Ich habe alle Achtung für meine
Couſine. Sie iſt ein tapferer, ehrlicher,
freilich auch ein bißchen handfeſter
Menſch. Aber es iſt wirklich nicht jeder
manns Sache, zum Volk herunterzu
ſteigen. Mancher kann einfach den Ge
ruch nicht vertragen. – Und Menſchen
wie Sie und ich haben eine ganz andre
Aufgabe. Wir müſſen eine neue Kultur
ſchaffen helfen. Eine Atmoſphäre, in

der unſre Senſibilität gedeihen kann.–
Als ich Sie kennen lernte, hatte ic

h

gleich das Gefühl, in Ihnen ſtecke ein
Künſtler. Ich glaube, ic

h

habe e
s Ihnen

damals auch geſagt. Aber habe ich
nicht recht? Iſt es nicht ſo?“
„Ja, ja – ic

h glaube wirklich, es iſ
t

ſo . . . Man verzichtet leichtſinnig auf
alles Mögliche und merkt erſt hinter
her, wie dumm man war.“
Ohne Bewegung, ganz gerade, die
ſchmalfingerigen, langausgeſtreckten

Hände nur mit den roſigen Spitzen
ineinanderfaltend, ſaß ſi

e da, den Blick

in ihren Schoß ſenkend. Dann öffnete

ſi
e plötzlich die gebogenen Wimpern,

die weißen Lider glitten zurück – und
dieſer einfache Augenaufſchlag wirkte
wie ein Abwerfen letzter Hüllen.
„Ich möchte ſo brennend gern . . .“

flüſterte ſi
e und e
s durchlief ihn

glühend und eiſig kalt.
„Was denn? Wenn ich fragen darf?“
erwiderte er nach einem kurzen Augen
blick mit ſtotternder Stimme.

„Ich möchte ſo gern – aber ic
h

wage e
s kaum – Ihnen meine neuen

Arbeiten zeigen. Sie ſind von Haus
aus ſo verwöhnt und ſtellen gewiß die
höchſten Anſprüche – aber gerade dar
um liegt mir auch ſo viel an Ihrem
Urteil.“ –
„Das wäre ja furchtbar liebens
würdig von Ihnen. Was ſind es denn
für Sachen?“
„Dekorative Verſuche – Tapeten
muſter. Sie werden ja ſehen. Aber
erſt müſſen Sie Ihren Kaffee aus
trinken. Und Sie haben ja noch gar
keinen Likör –“
Sie winkte dem Diener.
Als Brielitz, die verführeriſchen Na
men hörend, unentſchloſſen zögerte,

fuhr ſie fort:
„Darf ic

h

Ihnen nicht eine Miſchung
machen?“
Mit dieſem Trank im Leibe, einer
großen Importe zwiſchen den Zähnen,
folgte Guſtavchen ſeiner ſchönen Freun
din in ihr Atelier, beſeligt und getragen
von der berauſchenden Ahnung, daß
er, um das Glück einer höheren Kultur

zu genießen, gar nicht erſt nach Afrika

zu reiſen brauche.
Eine reichliche halbe Stunde nahm
das Studium der Tapetenmuſter in
Anſpruch. Dann kehrten die beiden zu
den andern Gäſten zurück. Dahin
ſchwebend, im ſtrengen Fluß der Li
nien, mit unbeweglichem Geſicht, die
feſt geſchloſſenen Lippen ganz leicht
herunterziehend, und doch in aller
überirdiſchen Verklärung den irdiſchen
Triumph nicht ganz verbergen kön
nend, Franziska. Guſtavchen aber
war einfach illuminiert. Alles an ihm
flammte, brannte, glühte, am meiſten
die großen, abſtehenden Ohren.
Als die Elitanier ſich verabſchiedet
hatten, trennte e

r

ſich ſogleich mit
wichtiger Miene von ſeinen Kame
raden. Charlotte aber, der Schloſſer
auf dem Nachhauſeweg von der neuen
Akquiſition des neuen Genoſſen er
zählte, rief aus:
„Ach, Himmel, der junge Behnecke?
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Aber der arme Menſch iſt ja ein halber
Kretin. Er kann kaum leſen und ſchrei
ben. Um Gottes willen, was hat Ihnen
meine Tante d

a aufgeſchwatzt!“

2
k

Dies Spiel des Scheinwerfers Ruhm,
der ſeine ganze Lichtfülle plötzlich auf
Schloſſer richtete, hätte manchem an
dern den Kopf verdreht. Aber nicht um
ſonſt hatte er die Lebensbeſchreibungen

ſo vieler berühmter Männer geleſen.
Er wußte, daß, wenn das Unglück die
kleinen Menſchen zerbricht, das Glück

ſi
e

zum Straucheln bringt. Und e
r

wollte groß ſein! Groß, ſtark und un
abhängig !

Kein Morgen verging, ohne daß er

ſich nicht Rechenſchaft abgelegt hätte,

was das Geſchenk dieſer Summe denn
eigentlich bedeutete? Ein ungeheures
Vertrauen, deſſen er ſich würdig zeigen
mußte . . . Und e

r wiederholte ſich
einzelne Sätze aus ſeiner Rede, in

denen e
r

unter einer glücklichen Ein
gebung ſein Programm feſtgelegt hatte.
Ja, das war ihm eine freudige Erinne
rung! Denn enthüllen nicht die erſten,
beinahe unwillkürlichen Reaktionen
eines Menſchen am allerunfehlbarſten
den Wert oder Unwert ſeines Innern?
Immerhin hieß es auf der Hut ſein,
gegenüber dem wachſenden Anſturm
von Huldigungen, Liebenswürdigkeiten,

offenen und verhüllten Schmeicheleien.
Ein derber, tüchtiger Kampf tat not!
Kurze Zeit nach der Geſellſchaft war
von der ſchönen brünetten Dame ein
Brief gekommen, ob er ſich des ver
ſprochenen Beſuchs nicht mehr er
innere? Nun, was die Erinnerung
anging, ſo ſengte irgendwo in dunkeln
Untergründen ſchmerzhaft genug ein
infernaliſches Stichflämmchen. Aber
ohne zu zögern antwortete e

r

der
Dame, daß Mangel an Zeit ihm leider
einen Beſuch unmöglich mache.
Wohl war, was er in der erſten Nacht
ihrer Bekanntſchaft Charlotten gelobt
hatte, ihm hinterher halbwegs als Don
quichotterie vorgekommen. Dennoch

ließ eine Art Aberglaube ihn dieſes Ge
lübde heilig halten, wie eine Bedingung
künftigen Sieges.
Freilich am gründlichſten immuni
ſiert gegen alle Verſuchungen war er

durch ſein Empfinden für Charlotte.
Die Freude an der Jüngerin hatte ſich
bald geſteigert zu einer faſt neidiſchen
Verehrung. Es gab Augenblicke der
Helligkeit in ihm, wo e

r

a
n ihr ſich

ſelber maß und ſich ſagte: daß, während
er, was er ſein wollte, ſich täglich neu
beweiſen mußte, ſi

e

der ſtets lautere
Ausdruck dieſer einen Kraft war . . .

Ein Augenblick der Eiferſucht hatte
ſeine Empfindung zum ſchmerzvollen
Glück der Liebe verdichtet . . . Seit
dem ſtand ihr Bild tagsüber auf ſeinem
Schreibtiſch und nachts a

n

ſeinem Bett.
Und e

s war ſein ſchönſter Traum,
wenn ſi

e einſt als das erſte Weib den
Boden Elitaniens beträte, ſie dann das
Weib des erſten Mannes dort werden
würde.

Trotz des enormen Zuwachſens an
äußerer Macht hatte der Bund in

dieſer erſten Zeit nichts an innerer
Einheit eingebüßt. Der Kern der alten
Mitglieder beſaß hinreichende Autori
tät, um die Aufdringlichkeit etlicher
neuer zurückzuhalten. Zu ernſteren
Meinungsverſchiedenheiten kam e
s

erſt
durch den Eintritt zweier Brüder
Degenfeld, die unweit der Küſte, in
einem Gebiet, das die Expedition auf
ihrem Weg zum Kenia berühren mußte,
Ländereien beſaßen. Sie boten Teile
davon den Elitaniern zu ſehr geringem
Preis zum Verkauf an, wollten auch
die junge Kolonie in andrer Weiſe
unterſtützen. Sie machten den Eindruck
ehrlicher Leute, auch ſchien ihr Aner
bieten recht vorteilhaft, ſo daß Deutſch
mann, Charlotte und mehrere andre
dafür waren, e

s anzunehmen, zum
mindeſten aber ſich ihrer Unterſtützung
verſichert zu halten. Denn d

a

unter
den Elitaniern niemand war, der die
afrikaniſchen Verhältniſſe aus eigner
Erfahrung kannte, ſo war der Rat
dieſer Männer natürlich überaus wert
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voll. Aber nachdem Schloſſer ihnen an
fangs entgegengekommen war, machte
er ihnen ſehr bald immer ſchärfere
Oppoſition, ſo daß die Brüder ſchließ
lich in Feindſchaft ſchieden. Char
lotte mußte Schloſſer recht geben, in
ſofern die beiden recht ſchwierige Cha
raktere waren, und im Bewußtſein,
als alte Afrikaner mit Neulingen zu
tun zu haben, eine beleidigende Schroff
heit an den Tag gelegt hatten. Trotz
dem hätte ſi

e im Intereſſe des Bundes
gern einen Konflikt vermieden. Aber
Schloſſer verſicherte ihr immer wieder,
wenn auch nicht durch die Praxis, ſo
doch durch langjähriges Studium ge
nügend vorbereitet zu ſein, um fremder
Hilfe nicht zu bedürfen.
Für die Reiſevorbereitungen, ſo
weit ſi

e

die Ausrüſtung betrafen,
war ein Sonderausſchuß eingeſetzt

worden, an deſſen Spitze Deutſch
mann ſtand. Sie wurden mit Eifer
betrieben.

Schloſſer war in dieſer Zeit vor
allem von der Agitation in Anſpruch
genommen. Denn nun beſchränkte ſich
die elitaniſche Bewegung nicht allein
mehr auf Berlin, ſondern die in

Deutſchland zerſtreuten Anhänger hat
ten ſich in verſchiedenen Städten zu

Ortsgruppen zuſammengetan, und
Schloſſer mußte häufige Vortrags
reiſen machen. Auch zu Haus gab es

immer mehr Arbeit zu bewältigen.

Mit der Spannkraft nervöſer Menſchen,
die, wie ſie zuzeiten ganz darnieder
liegen, zu andern Zeiten wieder er
ſtaunliche Leiſtungen vollbringen, wußte

e
r

ihrer Herr zu werden. Einen
Teil der Korreſpondenz erledigte Char
lotte, für den Reſt nahm e

r

ſich auf
ihren Rat Frida zur Hilfe, die ſich in
zwiſchen zur Maſchinenſchreiberin aus
gebildet hatte.
Bei ihrem erſten Beſuch wartete ſi

e

vor einem Uhrenladen neben dem
Haus, bis der Zeiger der Normaluhr
beinahe auf voll ſtand. Dann erſt ſtieg

ſi
e

die Treppe hinauf und ſchellte.
Als dieWirtin ihr die Tür zu Schloſſers

Zimmer öffnete, ertönten von irgend
woher neun eilige Schläge.

Mit bänglichem Lächeln ſetzte ſie ſich
auf einen Stuhl an der Tür, ſpitzte die
Ohren und ließ die Augen umherwan
dern.

Ihr Herz pochte aufgeregt, demütig,
eroberungslüſtern. Gleich würde e

r

zum Vorſchein kommen, der große,

berühmte Mann! Wie ihre Freun
dinnen ſi

e beneideten, daß ſi
e bei ihm

aus und ein gehen durfte ! Wie würde

e
r ſi
e wohl behandeln? . . .

Die hohen Borde mit den unzähligen
Büchern flößten ihr Scheu ein. Die
verblichenen Bilder an den Wänden
ſchienen ihr von geheimnisvoller Be
deutung. Alles merkte ſie ſich, um hinter
her erzählen zu können. Das umfang
reiche rote Sofa zog beſonders ihre
Augen an. Genau ſtudierte ſi

e die
Lage der Schoner, der Kiſſen.
Da erſchreckte ſi

e

von nebenan ein
Geräuſch. Haſtig blickte ſi

e weg, wie
auf verbotenen Wegen ertappt. Es
war wie Plätſchern von Waſſer ge
weſen. Lautlos huſchte ſie zu einem
Stuhl am Fenſter, welcher der Tür
gerade gegenüberſtand. Aber das
Schlüſſelloch war verſtopft. Da ſchlug

ſi
e

den Kleinen Plötz auf, den ſie jetzt
eifrig ſtudierte. Gleich darauf erſchien
Schloſſer, mit einem Pack Briefe in

der Hand, entſchuldigte ſich kurz wegen

ſeiner Verſpätung und bat ſie, ſich an
ihre Maſchine zu ſetzen. Während er

auf ſeinem Spirituskocher ſich Waſſer
kakao anrührte und dieſen nebſt zwei
trockenen Semmeln verzehrte, diktierte

e
r ihr.

Die Anweſenheit dieſes halbfremden
Mädchens hatte ihn einen Augenblick
irritiert, und er ſuchte möglichſt raſch
darüber wegzukommen. Während er

auf und a
b ging, fiel ihm ein, was

ihm die andern über ſie erzählt hatten,
über den unheilvollen Einfluß, den

ſi
e

auf Neuner ausübte. Er ſelbſt
hatte außer dem niedlichen Geſicht keine
großen Reize a

n ihr entdecken können.
Mit ihren Abſchriften war er nicht
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immer zufrieden, mehrere mußte ſie
wiederholen. Beſonders die Fremd
wörter ſtrotzten von Fehlern. Dieſe
buchſtabierte er ihr vor. Nach zwei
Stunden entließ er ſie. Sie hatten
kein Wort gewechſelt, das nicht die
Arbeit betraf.
Nach und nach hatte er weniger

auszuſetzen. So ungeheuerlich ihre
Unbildung war, ſo intenſiv war wenig
ſtens ihre Aufmerkſamkeit. Während
das Blut ihrem Geſicht langſam ent
ſtrömte, das dann in ſeiner durchſich
tigen Bläſſe etwas rührend Zartes
bekam, hielt ſie die mit den wachſenden
Schatten größer und dunkler werden
den Augen geſpannt auf ihn gerichtet,
ſchien jeden ſeiner Sätze damit aufzu
fangen und ließ flink und geſchickt die
Finger auf den Taſten ſpielen. Wenn

e
r

ihr dann ein Wort buchſtabieren
wollte, unterbrach ſi

e ihn wohl:
„Nicht nötig. Das habe ich mir
gemerkt.“

So konnte e
r Charlotte ſeine Zu

friedenheit mit der neuen Sekretärin
mitteilen.

Eines Morgens aber wollte e
s gar

nicht gehen. Einen langen Brief, den

e
r ihr diktierte, verpfuſchte ſi
e ihm

gänzlich, und zwar lediglich durch ihre
Zerſtreutheit.
Er ſelbſt fühlte ſich angegriffen durch
die ſchwüle Hitze im Zimmer, deſſen
Fenſter wegen des Straßenlärms ge
ſchloſſen waren. Als ſi

e

daher auf
ſeine Vorwürfe etwas kurzab erwiderte,

ſi
e

hätte Kopfſchmerzen, verſetzte e
r

einigermaßen verſtimmt:
„Ich bin auch nicht zum Arbeiten
aufgelegt. Aber man muß ſich eben
zuſammennehmen.“
Aergerlich ſeine Zigarette paffend

und auf und a
b gehend, diktierte e
r

weiter. Da ſah e
r plötzlich, daß ihre

Hände in die Luft griffen, und kam
gerade noch rechtzeitig, um die ohn
mächtig vom Stuhl Sinkende aufzu
fangen. Er trug ſi
e aufs Sofa, legte
ihr ein naſſes Tuch auf die Stirn,
klingelte, aber vergeblich, nach der

Wirtin. Doch ſchon kam Frida wieder

zu ſich. -

Immerhin war ſie noch ſehr ſchwach,
atmete ſchwer und bat ihn, das Fenſter

zu öffnen. Da ein Blick ihn vorhin
überzeugt hatte, daß ſein Schlaf
zimmer bereits aufgeräumt war, bot

e
r ihr an, ſich lieber auf ſeinem Bett,

in der von Zigarrenqualm freien Luft

zu erholen. Mit etwas taumeligem
Gang ſchleppte ſi

e

ſich hinüber. Er
ſchloß hinter ihr die Tür und vertiefte
ſich in ſeinen Vortrag.
Lange Zeit verging, die Stunde,

zu der ſi
e

ſich ſtets zu verabſchieden
pflegte, war ſchon vorbei, als e

r

ſich

endlich entſchloß, nach ihr zu ſehen.
Vorſichtig öffnete er die Tür, wollte
beim erſten Anblick erſchrocken zurück
weichen und blieb dann in einer Art
beklommenen Taumels regungslos
ſtehen.
Umringelt von ſeidigen Locken, die

in krauſen langen Wellen über den
Bettrand hinabfloſſen, lag auf der
ſchwarzen Wirrnis des aufgelöſten
Haares das blaſſe Geſicht der Schlafen
den. Der eine Arm ruhte beinahe
ausgeſtreckt auf dem Kleiderrock, die
Hand des andern aber ſchien im letzten
Dämmer des Bewußtſeins etwas er
griffen zu haben und e
s krampfhaft
feſtzuhalten, das beim Lockern des
Kleides unter den Zacken des Hemds
hervorgekrochen ſein mochte.
Vom Druck ſeines Anſtarrens beun
ruhigt, ſchlug ſi

e die Augen auf. Die
Hand auf der Bruſt fuhr nach dem
Geſicht. Was ſi

e hielt, entglitt ihr:
eine Photographie – von ihm. Aus
traumglänzenden Augen traf ihn ein
flehender, angſtvoller Blick. Raſch
ſchloß e

r die Tür.
Verſunken blieb e

r

in ſeinem Zim
mer ſtehen, fuhr ſich ein paarmal
über das Geſicht. Aber wenn e

r die
Erſcheinung, die ſich ihm geboten
hatte, fortwiſchen wollte, ſo ſchwebte

ſi
e ihm nur deſto deutlicher vor, mit

Details, die e
r nur im Unterbewußt

ſein wahrgenommen hatte. Der zier
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liche Fuß mit einem Stück des ſpinn
webdünnen Strumpfes bis zur ſchwel
lenden Wade . . .
Ohne ſich recht den Grund klarzu
machen, ſchrieb er für ſi

e

ein paar
Worte auf einen Zettel, den e

r auf
fällig auf den Tiſch legte. Dann ver
ließ e

r das Haus.
Aber nach wenig Schritten kam
ihm ſeine Flucht töricht und rückſichts
los vor. Da trat er in eine nahe Apo
theke, kaufte eine Flaſche Tokaier und
kehrte zurück.

Er hatte gerade Zeit, ſeinen Zettel
einzuſtecken und die Flaſche zu ent
korken, als Frida eintrat. Sie bat
um Entſchuldigung. Dergleichen ſei
ihr noch nie paſſiert, aber dieſe Nacht

ſe
i

ſi
e

ſo ſpät heimgekommen.

Er hätte ſich zu entſchuldigen, war
ſeine Antwort. Dann bot er ihr ein
Glas von dem Wein an. Aber von
nun a

b

ſollte ſi
e

ſich hübſch zeitig

ſchlafen legen.

Sie ſchüttelte den Kopf.
„Ich werde doch keine Verſammlung
verſäumen! – Es war wohl auch nur,
weil ich keinen Platz bekam. Meine
Freundinnen hatten ſich vertrödelt, da
mußten wir alle zuſammen ſtehen.
„Haben Sie denn wenigſtens meine
Rede verſtehen können?“
„Jedes Wort.“
Ihre Wangen überhauchte ein roſiger
Schimmer. Der Wein ſchien ihr Mut
eingeflößt zu haben. Sie wiederholte
ihm gewiſſe Stellen, die ihr beſonders
gut gefallen hatten, und beſchrieb ihm
die Begeiſterung der Zuhörer. Vor
ihr hatte eine feine Dame geſagt:
„Das iſt ein Mann! Ein echter Voll
mann, wie unſre Zeit ihn braucht.“
Er lachte halb geſchmeichelt, halb
ärgerlich. Dann verabſchiedete ſie ſich.
Seit der Zeit behandelte e

r ſi
e

nicht
mehr als bloße Maſchine, ſondern
unterhielt ſich ſtets ein wenig mit ihr,
ehe die Arbeit begann, fragte ſi
e

auch

wohl aus, was man in der Oeffent
lichkeit von ihm ſprach? Trotz allen
Haſſes gegen den Syrup der Schmei

chelei glaubte er, aus dieſem unſchul
digen Mund das Hoſianna der Menge
anhören zu dürfen. E

r

hätte ja ein
Barbar ſein müſſen, wenn e

r

e
s mit

rauhem Kaſſiuskrächzen abgewehrt

hätte.
Einmal, als e

r ſpät nachts von
einem auswärtigen Vortrag heim
gekehrt war, betrachtete er, die ſchwe
ren Glieder reckend, mißmutig ſeinen
Waſſerkakao und ſeufzte:
„Was gäbe ich jetzt um eine Taſſe
Kaffee.“
„Ich möchte Ihnen ſo gern welchen
machen, wenn Sie e

s erlaubten,“
ſagte Frida ſchüchtern von ihrem
Stuhl aus.
„Das wär' eine Idee!“
„Im Verein“ – ſi

e

nannte den
Elitanierbund immer den Verein –
– „haben ſi

e

auch ſchon geſagt, man
ſähe e

s Ihnen an, daß Sie ſich auf
reiben. Sie wären ſchon ganz elend
geworden.“

„Wirklich?“
„Dann ſollten Sie wenigſtens tüch
tig eſſen. Ich könnte gut jeden Morgen
kommen und Ihnen Frühſtück machen.“
„Ja, wenn Sie wollen –“
Als er am nächſten Morgen erſchien,
ſtand Frida, mit einem Battiſtſchürz
chen angetan, vor dem weißgedeckten
Sofatiſch und war damit beſchäftigt,
das Frühſtücksgeſchirr noch zurecht
zurücken.

„Himmel! Sie wollen wohl eine
Geſellſchaft geben?“

„Es iſt doch nur eben ſo
,

wie e
s

ſich gehört.“

„Erlauben Sie mal, eine Zervelat
wurſt, Butter, und das d

a – das
ſind wohl Oelſardinen? Wo in aller
Welt haben Sie die Kunſt des Früh
ſtückstiſchdeckens gelernt?“
„Ich ſagte Ihnen doch, daß ic

h früher
eine alte Dame friſiert habe. Die hat
mich dann manchmal zum Frühſtück
dabehalten.“
„Beneidenswerte alte Dame ! –
Aber was hat das alles nun gekoſtet?“
Nach einigem Sträuben nannte ſi

e
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ihm eine geringe Summe, die er, ihr
Talent zum Einkaufen bewundernd,
ihr zurückgab.
Bei alledem verharrte ſi

e

wie bisher

in ihrer demütigen Schüchternheit.
Ja, je weniger ſie die tiefe Verehrung,
die ſie für ihn fühlte, verbergen konnte,
deſto mehr ſchien dieſe Scheu zu

wachſen, und mit faſt ängſtlich unter
würfigen Augen erbat ſi

e von ihm
die Gefälligkeiten, deren ſi

e

ihm im
Lauf der Zeit immer mehr leiſtete,
wie Beweiſe ſeiner Güte. So hatte

ſi
e

ihm die Erlaubnis abgebettelt, in

ſeinen von der Wirtin ziemlich ver
nachläſſigten Zimmern manchmal Ord
nung machen zu dürfen, und wenn er
morgens ſich das Frühſtück ſchmecken
ließ, ſchlüpfte ſi

e

ſacht in ſeine Schlaf
kammer, um zuerſt ſein Bett zu

machen. Dabei bemerkte e
r

eines
Tages, wie ſie ſein Kopfkiſſen mit ver
ſtohlenen Küſſen bedeckte. Er lächelte
gerührt und war doch zugleich beun
ruhigt. Denn ſeit mehreren Nächten
ſchon war auf Kiſſen und Decken von
der Berührung ihrer Hände ein feiner,
ſüßer Duft zurückgeblieben, der ihn
vor dem Einſchlafen jedesmal an ſi

e

erinnerte. An ſie, die auf demſelben
Lager geruht hatte, ſo verführeriſch

in ihrer reizenden Unordnung, mit
dem aufgelöſten Haar, die ſein Bild
an ihren Buſen gedrückt hatte . . .

Nur ſein Bild! Aber . . . ich brauchte
wohl bloß die Hand nach ihr aus
zuſtrecken . . . Pfui, Teufel! dachte er

in zorniger Scham, was für ein
Hundsfott wär' ic

h

dann ! Sie iſ
t

doch Braut Braut eines Eli
taniers!
Und während dieſer Gedanke noch

in ihm fortwirkte, fragte e
r ſie, als

ſi
e zurückkam, nach Neuner. Zuerſt

ſchüttelte ſi
e nur den Kopf, meinte,

ſi
e wüßte nichts von ihm. Dann, als

e
r weiter in ſie drang, geſtand ſie:

zwiſchen ihnen beiden wäre e
s aus.
„Aber warum denn?“ fragte e

r er
ſchrocken. „Neuner iſt doch ein famoſer
Kerl! Haben Sie ſich denn gezankt?“

Sie warf die Lippen auf.
„Gezankt nicht. Es iſt eben einfach
aus.“
„Aber an wem liegt denn das?“
„Es wird wohl an mir gelegen
haben.“
„Da müſſen Sie doch einen Grund
gehabt haben? Man bricht doch nicht

ſo plötzlich ab!“
Als ſi

e

nichts erwiderte, ſtieg ein
beunruhigender Verdacht in ihm auf.
Er ergriff ihre Hand und zog die ſchüch
tern Widerſtrebende näher an ſich
heran.
„Hören Sie, das gefällt mir aber
gar nicht. Wenn ich Ihnen einen Rat
geben darf, dann ſöhnen Sie ſich
wieder mit ihm aus. Verſtehen
Sie?“
Aber ſi

e

ſchüttelte nur hartnäckig
ſtumm den Kopf, erhob dann die
Augen und traf ihn aus blaſſem Ge
ſicht mit einem ſchweren, langen Blick,

in dem alles lag und nichts Beſtimm
bares Flehen, Drohung, Haß,
Liebe – e

r wußte nicht was, ſpürte
nur die tiefdringende, heißglimmende
Gewalt dieſes Blickes.
Als ſi
e fort war, ſagte e
r ſich, daß

dem ein Ende gemacht werden
müſſe.
Von da an war er kühler. Aber
nach einigen Tagen tat ſeine Lieb
loſigkeit ihm leid. Es erſchien ihm
wenig großmütig, ihre Verehrung durch
abweiſende Kälte zu erwidern. So
war er denn bald freundlich und bald
wieder abweiſend.
Sie aber blieb ſich immer gleich:
anſpruchslos, unterwürfig, ein weiches
Wachs in ſeiner Hand.
Und gerade dadurch gefährlich! Denn

iſ
t

das nicht eine Gefahr, ſelbſt für
den ſtärkſten Mann, ganz nahe über
ſich eine lockende, verbotene Frucht zu

wiſſen, die des Gepflücktwerdens nur

zu warten ſcheint?
Er kannte die Gefahr und war
ſtolz, ihr zu trotzen. Wahrhaftig ja– auch in dieſer Hinſicht durfte e

r

ſich als wahrhaften Mann fühlen.
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XVII
Glühend wie eine Schnitterin auf
dem Erntefeld, in dieſem Fieber der
Arbeit, das wie ein Rauſch iſt, gab
Charlotte ſich den hundert Sorgen
und Beſorgungen hin, die die Vor
bereitung der Expedition mit ſich
brachten.
Deutſchmann bewies ſich als treff
licher Organiſator. Aber er war kurz
angebunden, lange Verhandlungen
waren nicht ſeine Sache, was er für
richtig hielt, mußte geſchehen.

Da gab es nun von Anfang an
unzählige Fragen, Mißverſtändniſſe,
Streitigkeiten. Charlotte ſollte raten,
ſollte vermitteln, ſollte Schiedsrich
terin ſein, ſollte vor allem die tröſten,
die nicht mitgenommen werden konn
ten. Denn auf zwölf Teilnehmer
hatte man ſich geeinigt, gemeldet aber
hatten ſich nahezu hundert.
Welche Mühe koſtete es allein, den
braven Wendeborn von ſeinem Vor
haben der Scheidung abzubringen!

Und nun erſt Kubaſchin! Er lief ihr
das Haus ein, und ſchließlich kam es
dahin, daß er ihr ſchrieb, wenn ſi

e

ein Mann wäre, würde e
r

ſi
e fordern.

Wer vorangehen will, muß allen
dienen! Das lernte ſi

e in dieſer Zeit
kennen. Oft klagte ſie, in ihrem Kopf
ſähe e

s aus wie in einem Kramladen,
und e

s gab Stunden, wo ſi
e nahe

daran war, zuſammenzubrechen.
Doch wie könnte man wohl zu
ſammenbrechen vor überreichem Glück?
Stand der Tag der Erfüllung nicht vor
der Tür? Aber woher nun in dieſer
frohen Ernteſtimmung die ſinnloſe
Angſt, die ſi

e oft wie eiſige Zugluft
anwehte?
Es war nicht mehr wie früher in

nachtwachen Stunden das quälend
ſüße Weh, ihr Blut rininen zu fühlen
aus innerſten Wunden. Vom tiefſten
Wünſchen ſich losreißen zu müſſen.
Jetzt war e

s

eine herzabſchnürende
Angſt, ſich ſelbſt verloren zu haben
und ein Gefäß fremder Gewalten

zu ſein.

Und war es nicht wirklich ſo? Ge
hörte ſi

e

noch frei ſich ſelbſt? War

ſi
e

nicht ſeit der entſcheidungsvollen

Stunde die Beauftragte jenes Un
bekannten? Sie hatte ſein Geſchenk
hingenommen, dies Geſchenk, durch
das e

r

ſich vielleicht jeden Luxuſſes
und ſelbſt eines ſorgloſen Alters be
raubt hatte. Durfte ſi

e

ihn nun ver
raten? Und war nicht jeder Zweifel
an Elitanien ſchon Vertrauensbruch?
Einſtmals hatte ſi

e gezweifelt und
gelitten und war doch getragen ge
weſen vom Bewußtſein ihrer inneren
Lauterkeit. Jetzt aber ſchloß ſi

e

den
drängenden Stimmen hart die Tür.
Betrog ſich ſelbſt, um Treue halten

zu können, dem, welchem ſi
e

ſich ver
pflichtet glaubte.

So ſah e
s jetzt in dieſem Menſchen

innern aus. Die Seelengründe, welche
die Natur nichts weniger als verzwickt
und widerſpruchsvoll angelegt hatte,

waren labyrinthiſch wirr geworden.
Unruhe, Tumult und Krieg herrſchten
darin. Sie hatte Angſt, in ſich hinab
zuſchauen, und betäubte ſich darum
mit Arbeit.
Aber in all dieſem Aufruhr wollte
der Vogel Sehnſucht nicht aufhören
ſein Lied zu ſingen: Umſchlungen biſt
du– biſt nicht mehr frei . . . Nie hatte

e
s mit ſolchem ſüßen Wohllaut ge
klungen wie jetzt. Wozu ſie den Tages
gedanken keine Zeit ließ, was ſie den
wachen Gefühlen verſagte, das lebte
ſich fröhlich und in ſieghafter Un
bekümmertheit im Traum aus. Sie
träumte – nicht einmal, ſondern zum
Erſchrecken oft von Nortmoor.
Und ſchließlich legte ſi

e

ſich ſchon hin
mit dieſer ängſtlichen und doch ſo

beglückenden Erwartung: was ſie nun
wohl wieder von ihm träumen würde?
Es war geradezu, als wenn ihre ver
gewaltigte Seele ſich auf dieſe Weiſe
rächen wollte.
Eines Tages, noch früh am Nach
mittag, erſchien Nortmoor ganz un
erwartet bei ihr zu Beſuch.
Seit dem Heimweg auf dem Feld



16 SOFOSOFOSOFOSOFO Wilhelm Hegeler: CT?CT?C?CT?C?C?C?CT?C7/CT?

waren ſi
e

ſelten miteinander allein
geweſen. Einmal, wenige Tage nach
dem Eintreffen des Briefs, hatte e

r

– ach, nicht plump, die Arme nach ihr
ausgeſtreckt, ſondern e

s war nur wie
der Schatten einer ſolchen Bewegung
geweſen, nur eine kurze ſtumme Frage.
Sie aber war damals ſcheu erſchrocken

in ſich zurückgewichen. Seitdem hatte
auch e

r

nicht mehr a
n

dieſe Stunde
gerührt.

Als er aber heute ſo lebhaft in ihr
Zimmer trat, da zuckte das Gefühl

in ihr auf: Warum nimmt e
r

mich

nicht in ſeinen Arm? Ein blitzhaftes
Gefühl, unmerkbar für ihn.
Sie fragte ihn, ob er Tee oder Kaffee
haben wollte, und als er nur um die
Erlaubnis bat, ſich eine Zigarre an
zuzünden, brachte ſi

e

ihm Feuerzeug

und Aſchenbecher. E
r

hielt das flam
mende Hölzchen noch in der Hand, als

e
r ſagte:

„Wiſſen Sie ſchon . . .?“
„Was denn?“
„Daß Guſtavchen. Brielitz ſich ver
lobt hat?“.

:

„Nein! – Mit Franziska?“
Er nickte. -

„Er hat ſich mit ſeinem Papa aus
geſöhnt und will gleich in die Fabrik
eintreten. Nicht mal ſein Examen
will er machen, um nur ſchnell heiraten

zu können.“ . . .

„Dann iſ
t

e
r ja gut aufgehoben.

Alle beide ſind's. Denn Franziska
wird ſich der Familie ſchon anpaſſen.“
Als zweite Neuigkeit aber berichtete

e
r,

daß ihm eine leitende Stellung

a
n

einem weſtfäliſchen Bergwerk in

naher Ausſicht ſtände. Morgen ſchon
müßte e

r hinreiſen, um mit dem Auf
ſichtsrat zu verhandeln.
Als wäre eine ſchwere Laſt auf ſie

herabgeſunken, hatte Charlotte ſich
unwillkürlich vornübergebeugt, und e

s

koſtete ihr Mühe, die Hand auszu
ſtrecken und ihm Glück zu wünſchen.
Was hatte ſi

e

ſich denn eigentlich
gedacht? War e

s

nicht einfach un
ſinnig, zu glauben, daß e

r

ſich doch

noch zu ihren Zielen bekennen würde?
Aber nun fühlte ſie erſt, wie dieſe .

Hoffnung trotz allem in ihr fort und
fort gewirkt hatte.
„Freuen Sie ſich gar nicht ein biß
chen?“ fragte er.
„Doch! Doch! Ich freue mich für
Sie. – Sie haben nun Ihr Ziel er
reicht. – Nun verſtehe ich auch,
warum Sie ſich bei unſern Aus
rüſtungsarbeiten ſo beſcheiden im Hin
tergrund gehalten haben.“
„Ich hatte wirklich den Kopf mit
eignen Sorgen voll. Aber davon
abgeſehen. Es wäre doch merkwürdig,
wenn ich mich jetzt vordrängen wollte,
nachdem ich früher ſtets den ſkeptiſchen
Zuſchauer geſpielt habe.“
„Warum? Ein bekehrter Ungläu
biger iſ

t doppelt willkommen.“
„Wieſo glauben Sie, daß ich be
kehrt bin?“
„Sie ſind's noch immer nicht?“
„So wenig als ic

h

von jemandes

Verſtand überzeugt bin, wenn er das
große Los gewinnt.“
„Aber daran müſſen Sie doch glau
ben, daß die Expedition wirklich ab
geht?“

„Das hat allerdings den Anſchein.
Aber wie weit ſie kommt . . . Selbſt
das will ich nicht für ausgeſchloſſen
halten, daß ſi

e ihr Ziel erreicht, daß
andre ihr nachfolgen. Aber was hat
das alles mit der Verwirklichung von
Elitanien zu tun? Ob dieſes Experi
ment gelingt oder nicht, das kann,

wenn Sie gerecht ſein wollen, ſich
erſt in zehn, vielleicht in zwanzig
Jahren entſcheiden.“
„Oh, ſo lange geben Sie uns Zeit?
Das iſt doch gegen früher ſchon ein
Rieſenfortſchritt! Noch im Sommer
ſagten Sie mir: In zwei Jahren
werden Sie die einzige ſein, die noch

a
n Elitanien glaubt.“

„Und ich fügte hinzu, daß ich be
ſtimmt hoffe, auch Sie würden dann
von dem Wahn kuriert ſein.“
„Ja, das fügten Sie hinzu, mit all
der ſtolzen Ueberlegenheit, die ſich
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ein Mann nun einmal gegenüber einer
Frau herausnimmt.“
„Ach, ich nehme mir gar nichts
heraus. Nur eins: Sie zu lieben,
Charlotte. Verzeihen Sie . . . Aber

ic
h

kann nicht anders. Ich liebe Sie,
mit all Ihren Luftſchlöſſern. Und
wie gern möchte ich Ihnen zuliebe an
deren Realität glauben! Aber e

s

geht doch nicht. Es iſt ein zu großer
Unſinn,“ ſagte e

r traurig.

„Daß Sie mit Ihrem kalten Verſtand
ſich alles Hohe vernichten müſſen!“
murmelte ſi

e

ſchmerzlich.

„Das iſt nicht wahr!“ verſetzte e
r

aufſpringend. „Das iſt nicht wahr!
Wenigſtens . . . ach, was ſoll man
darüber reden ! . . . Aber das muß

ic
h Ihnen ſagen,“ fuhr er, mit harten

Schritten hin und her gehend, fort,

„ich denke über dieſe afrikaniſche Zu
kunftsmuſik ſkeptiſcher als je

.

Und ich
will nur geſtehen, ich bin mit einer
ſchlimmen Nachricht hergekommen.“

„Was denn?“ fragte ſi
e

erſchrocken.

„Früher hatte ich wenigſtens vor
der Rechtſchaffenheit Ihrer Genoſſen
Achtung. Jetzt aber glaube ich, daß
ganz ſchlimme, gefährliche Burſchen
darunter ſind. Rund heraus geſagt,
dieſer Frankfurter Bankier exiſtiert
überhaupt nicht.“
„Ja, wer behauptet denn das?
Wir haben ja keine Ahnung, wer das
Geld geſtiftet hat, und was geht's
uns an, woher e

s kommt?“
„Wenn's aber von einem Dieb her
kommt?“

„Was?“
„Jawohl, was würden Sie tun,
wenn der Geber durch ein Verbrechen

zu dem Geld gelangt wäre?“
„Was ich tun würde? Was ich tun
würde? . . . Mein Gott, es käme auf
das Verbrechen an.“
„Sie würden ſich zur Mitſchuldigen
eines Verbrechens machen!“
„Es käme auf das Verbrechen an !“

verſetzte ſie aufgeregt. „Wenn jemand
aus unſern Reihen – ein Fanatiker,
irgend 'nen reichen Schurken er
Arena 1909/10 Heft 10

ſchlagen hätte, um mit deſſen Schätzen
unſre Idee zu verwirklichen, ſo würde
ich die Hand darauflegen und alles
tun, daß ſie uns nicht entriſſen würden.– Aus voller Ueberzeugung würde
ich das tun.“
„Das ſagen Sie ! Das ſagen Sie!– Aber Ihre Ueberzeugung iſ

t

das
nicht. So weit kann Ihr Fanatismus
nicht Ihr ſittliches Empfinden ver
wirrt haben.“
„Mein ſittliches Empfinden ſagt
mir, daß jede große Tat ihr Opfer
haben will. Und gerade das, was die
Menſchheit wirklich um einen Schritt
vorwärts bringt, gerade das fordert
die allerſchwerſten.“
„Ach, darum handelt es ſich nicht,“

unterbrach e
r

ſie. „Sondern, was Sie
ausſprechen, bedeutet ganz einfach, daß
der Zweck die Mittel heiligt.“
„Nicht jeder Zweck heiligt jedes

Mittel. – Ich gebe zu, daß, wenn der
Menſch, der eine ſolche Tat begehen
will, zu mir käme und ſich mir an
vertraute, ich ihn wahrſcheinlich –

ic
h

weiß e
s

nicht gewiß – aber wahr
ſcheinlich – und vielleicht nur weil
mir die Verantwortung zu furchtbar
ſein würde – wahrſcheinlich würde

ic
h

ihn mit allen Mitteln von ſeinem
Vorhaben abzubringen ſuchen. Aber
wäre e
s mal geſchehen und nicht
wieder gutzumachen, ſo würde ich
ſagen: Gut, deine Tat wird ihre
Sühne fordern. Der wirſt du nicht
entgehen. – Denn das iſt allerdings
meine Ueberzeugung, daß jedes Ver
brechen ſich am Täter rächt, in kurzer
oder langer Zeit. Nur fragt e

s ſich,

was größer iſt: dem Geſetz ſich zu

unterwerfen oder aus eigner Souve
ränität die Schuld anerkennen
tragen und abtragen, indem man das
Böſe in Gutes verwandelt und ſein
Leben dafür einſetzt, daß aus dem
Unrecht Recht hervorgeht.“

„Nie kann aus Unrecht Recht her
vorgehen. Das iſt der heilloſeſte Un
ſinn! Wir vernichten alle Kultur,
wenn wir den Boden untergraben,

2
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auf dem ſi
e ruht: den Boden des

Rechts. Wer gegen das Geſetz ge
frevelt hat, muß die Strafe des Ge
ſetzes auf ſich nehmen. Dann erſt
kann zu der Sühne des Gerichts die
des eignen Gewiſſens treten. Nie
mals eher!“
„Sie ſprechen eben wie ein Richter.– Für die Allgemeinheit mögen Sie

ja recht haben. Ich aber kann mir
doch einen Mann denken, deſſen Auf
gabe ſo hoch ſteht, daß ſi

e ihn über
die Geſetze hinaushebt.“
„Das Geſetz ſteht über allem. Und

d
a gibt's keine Ausnahme.“

„Dann will ich Ihnen nur wün
ſchen, daß Sie ſich nie gegen die Ge
ſetze vergehen.“

„Wenn ich e
s täte, würde ic
h

mich

auch der Strafe unterwerfen.“
„In jedem Fall?“
„In jedem.“
Sie machte eine ungeduldige Hand
bewegung, als o

b ſi
e

noch viel dagegen

zu erwidern hätte, aber unwillkürlich
lenkte ihre Hand ſich zu ihrer Schläfe
hin, wo ein ſtechender Schmerz ſi

e

a
n

den Schreck gemahnte, der ſi
e er

ſchüttert hatte. Während ſi
e

noch
aus dem Wirrſal dieſer leidenſchaft
lichen Erörterung zum Eingang ihres
Geſpräches zurückzugelangen verſuchte,
ergriff Nortmoor wieder das Wort:
„Alſo geſetzt den Fall, die achtzig
tauſend Mark rührten von einem
Diebſtahl her, würden Sie ſi

e dann
auch für Elitanien verwenden wollen?“
„Wenn e

s von einem Diebſtahl
herrührte?“ wiederholte ſi

e langſam,

während ſi
e

die vor Schmerz ſich
ſchließenden Augen mühſam wieder
aufſchlug. „Was heißt das? – Nein,
wenn e

s von einem Diebſtahl her
rührte, dann wollte ic

h

nichts damit

zu tun haben.“
„Alſo einen Mord entſchuldigen Sie,
aber einen Diebſtahl nicht?“ fragte

e
r

erſtaunt.
Sie zuckte nur die Achſeln und ſagte
nach kurzem Schweigen:
„Gott, quälen Sie mich doch nicht.

Wenn Sie was wiſſen, dann heraus
damit!“
„Solange ich meiner Sache nicht
ſicher war, habe ic

h geſchwiegen. Jetzt
darf ich e

s als Ihr Freund nicht
länger.“
„Alſo, was iſt denn?“
„Ich habe ganz privatim durch
einen Bekannten – denn die Sache

iſ
t

nicht zur Anzeige gebracht worden– von einem Diebſtahl gehört, der
bei einem Baron von Callé paſſiert
iſt. Der Alte, ein leidenſchaftlicher
Spieler, hat eines Abends über acht
zigtauſend Mark gewonnen, die Scheine
nachts loſe in ſeinen Schreibtiſch ver
ſchloſſen. Am nächſten Morgen ſind

ſi
e verſchwunden geweſen. Als Täter

kommen nur ſein eigner Sohn und
ein Handwerker, der in der Wohnung

zu der Zeit gearbeitet hat, in Betracht.
Nun ſoll der Sohn allerdings ein
höchſt zweideutiger Gentleman ſein,

dem allerhand zuzutrauen iſt. Aber
gerade e

r hat meinem Kollegen die
Sache erzählt. Und er iſt außer ſich,
daß ſein Vater nicht zur Anzeige zu

bewegen iſ
t. – Ja, er hat dem Kol

legen ganz offen eingeſtanden, daß
ſein Vater ihm ſelbſt die Tat zuzu
trauen ſcheint. Daher auch die ſonſt
ganz unerklärliche Abſtandnahme von
einer Anzeige. – Alſo mein Kollege
verſicherte mir, ſo wenig ſympathiſch
ihm ſonſt die Perſon des jungen Callé
iſt, in dieſem Fall ſe

i

ihm offenbar
unrecht geſchehen, und der Dieb ſe

i

der betreffende Handwerker. Dieſer
hat ſtundenlang in dem Zimmer ohne
Aufſicht gearbeitet, hat die Möbel,
darunter auch den Schreibtiſch, durch
die Reparaturen genau gekannt. Kurz
und gut, die Verdachtsgründe ſind
derart ſchwerwiegend, daß, geſetzt den
Fall, ich käme in die Lage, mich
offiziell mit der Sache zu befaſſen,

ſo würde ich ohne Bedenken den Hand
werker verhaften und bei ihm Haus
ſuchung halten laſſen.“
„Und wer iſt der Betreffende?“
„Georg Neuner. – – Ich habe
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das ſchon vor einiger Zeit gewußt,
es aber für mich behalten. Denn
trotz aller Wahrſcheinlichkeit, und wenn

ic
h

auch nach ſeinen Grundſätzen dem
Neuner eine ſolche Tat ſchon zutrauen
würde, ſo hat ſich mein Empfinden
doch dagegen geſträubt . . . Nun aber
folgendes. Sie erinnern ſich des
Abends, an dem Sie den Brief aus
Frankfurt vorlaſen? Wie d

a alle ſich
vor Freude halb irrſinnig gebärdeten.– Ich ſelbſt muß geſtehen, ic

h

war
einen Augenblick lang vor Verblüffung
faſſungslos. Die einzigen aber, die
vollſtändig kaltes Blut bewahrten,
waren Neuner und ſein Freund Wen
deborn. Sie waren vom erſten Augen
blick a

n

noch unbewegtere Zuſchauer
als ich ſelber. An dem Abend habe

ic
h

ihre Selbſtbeherrſchung gar nicht
genug bewundern können. Hinterher
aber habe ich mir geſagt: Ja, ſie waren
die einzigen Ruhigen, die einzigen
Nichtüberraſchten, weil e

s für ſi
e

keine Ueberraſchung gab. Denn ſi
e

haben den Inhalt des Briefes ge
kannt. Sie haben ihn vielmehr ſelber
fabriziert und abgeſchickt.“
Mit einem Ausdruck empörter Ab
wehr unterbrach Charlotte ihn, e

r

aber fuhr fort:
„Bitte, Sie hätten e

s nur ſelbſt er
leben müſſen! Alle andern total
außer ſich. Nur die beiden völlig
kalt, erwartungsvoll, beobachtend. –
Aber das iſ

t

nicht alles. Vorgeſtern
abend habe ich eine neue Beobachtung
gemacht, ſcheinbar eine Kleinigkeit,

aber für mich entſcheidend. – Sie
erinnern ſich, daß Schloſſer davon
ſprach, e

r

müßte nach Frankfurt zu

einem Vortrag reiſen und hätte noch
nicht die Züge nachgeſehen. Er ſchickt
den Kellner nach einem Kursbuch.
Dieſer meldet, es ſe

i

beſetzt. Darauf
ſagt Wendeborn, e

r

könnte ihm die
Züge aus dem Kopf mitteilen. Be
ſinnt ſich einen Moment und ſagte ſie

richtig alle her. – So merkwürdig
war das, daß Deutſchmann ihn an
ruft: „Menſch, ſeit wann ſtudierſt du

denn das Kursbuch?“ Darauf kriegt
Wendeborn einen Schreck, und dieſer
ſonſt ſo ruhige Menſch, der ſich ſtets
eines anſtändigen Tons befleißigt,
fährt ſeinen Freund an: „Halt die
Schnauze! Was geht dir das an?“– Ich bitte Sie, wie kommt er,
der nie gereiſt iſt, außer zwiſchen
Halenſee und Berlin, zu dieſer Kennt
nis? Warum fährt er ſo auf, wenn
man ſich über ſeine Wiſſenſchaft er
ſtaunt? Warum? Er hat ſich ver
ſchnappt! Sein böſes Gewiſſen hat
ihn verraten!“
„Oh, nun laſſen Sie mich auch mal
was ſagen!“ erwiderte Charlotte, mit
tiefem Aufatmen aufſpringend.
Immer von neuem rang ihre Bruſt
nach Luft, als ſuchten Empörung und
Erleichterung gewaltſam nach einem
Ausweg.
„Nun laſſen Sie mich ein Wort
ſagen, bitte, ja! O mein Gott,
dieſen Fall habe ich ſelbſt miterlebt.
Und ic

h

kann Ihnen ſagen und durch
Zeugen beweiſen, daß Wendeborn
und Deutſchmann den ganzen Abend
ſchon geſpannt waren. Sie hatten
ſich fürchterlich gezankt, weil Wende
born auf ſeiner Abſicht beſtand, ſeine
Frau zu verlaſſen und die Expedition
mitzumachen. Aber auf dem Nach
hauſeweg haben ſi
e

ſich nochmals
ruhiger ausgeſprochen, und in meiner
Gegenwart hat Wendeborn ſich wegen
des Anſchnauzens entſchuldigt und hat
ihm, das habe ich ſelbſt gehört, er
klärt, warum e

r die Frankfurter Züge
genau kennt. Er hat ſich mit der
Lieferung von Schuhen verſpätet und

ſi
e

dem Kunden nach Frankfurt nach
ſchicken müſſen. Darum hat er ſich
über die Züge orientiert.“
„Das hat er geſagt?“
„Jawohl, ic

h

habe e
s ſelbſt gehört.

Nun ſehen Sie, wie Ihr entſcheiden
der Verdacht in nichts verfliegt. Und
ebenſo werde ic

h Ihre andern ent
ſcheidenden Beweiſe zerblaſen. Wor
auf gründet ſich denn Ihre ſo feſte
Ueberzeugung? Auf einen verdäch
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tigen Geſichtsausdruck. Die ganze
Diebſtahlsgeſchichte – das einzige,
was davon wahr ſein mag, iſt, daß
Neuner in einer Wohnung gearbeitet
hat, in der geſtohlen worden iſt. Der
Unglücksmenſch! Aber ſind denn keine
andern Leute in der Wohnung ge
weſen? Hat der Baron keine Dienſt
boten?“
„Nur einen Diener, der aber nicht
in Betracht kommt.“
„Ach, wirklich, der kommt nicht in
Betracht ! Warum denn der nicht?
Warum gerade Neuner? Seine ſtaats
gefährlichen Geſinnungen – das iſ

t

Ihr ganzes Material.“
„Sie ſind nicht ganz gerecht, Char
lotte.“

„Aber Sie ſind die Gerechtigkeit
ſelbſt! O weiß Gott, wenn alle Richter

ſo ſind wie Sie, dann heißt angeklagt
auch ſchon verurteilt. O Gott –
gerade jetzt muß das kommen, und Sie
müſſen e

s ſein, der mir das antut!“
Ihre Hände krampften ſich zuſam
men, und wie ſi

e ſi
e

nun vor ihr Ge
ſicht ſchlug, brach ſi

e in ein wildes
Schluchzen aus.
Je unaufhaltſamer und unbeherrſch
ter ihre Leidenſchaft hervorgebrochen
war, in deſto tieferer Ruhe waren
Nortmoors Züge und ſeine ganze Ge
ſtalt gewiſſermaßen erſtarrt. Die

letzten Erwiderungen ſchon hatte e
r

mit ganz leiſer Stimme hervorgebracht
und gelaſſen Charlottens Vorwürfe
angehört, indem e

r

ſi
e

nachdenklich
beobachtete, während doch zugleich

auf ſeinem Geſicht etwas wie der
Schein eines halb verlegenen, halb
ſpöttiſchen Lächelns blinkerte. Gerade
dieſe Ruhe aber, die ihn, oft ſchon,
ſelbſt erſtaunte und beunruhigte, die
Charlotte für das unbegründete und
deshalb unangreifbare Ueberlegenheits
gefühl des Mannes hielt, hatte ſi

e am
tiefſten verletzt und zu immer neuen
Ausbrüchen gereizt.

Und doch waren ſeine Empfindungen
und Gedanken ganz andrer Art. Er
fühlte, daß e

r ihr weh getan hatte,

unendlich mehr, als e
r geahnt hatte.

Das iſt eben mein Fehler, mein Mangel

a
n Empfindung, dachte e
r,

daß ich
mich nicht in die Seelen andrer zu

verſetzen vermag. Ich hätte wiſſen
müſſen, daß ic

h

ſi
e in ihrem Lebens

Zentrum verwunde. Und ich in meiner
Blindheit dachte, ſie würde nach einigem
Widerſpruch mir noch dankbar ſein für
die Aufklärung! Nun habe ic

h mir
womöglich ihre Liebe verſcherzt. . . .

Beſſer wäre e
s geweſen, zu ſchwei

gen . . . Vorteilhafter für mich, nicht
beſſer. – Denn geſprochen habe ich
aus beſter Ueberzeugung. Und über
zeugt bin ich noch immer.
„Wirklich, Sie ſind nicht ganz ge
recht, Charlotte,“ begann e

r

nach
einer Weile ſtockend und leiſe. „Meinen
Verdacht habe ich lange für mich be
halten, bis ich mir geſtern macht ſagte,
daß ich nicht länger ſchweigen dürfte.– Ich wußte, Sie würden mir wider
ſprechen, und hielt e

s

trotzdem für
meine Pflicht, Sie zu warnen. Als
Ihr Freund! Denn bei all Ihrem
Enthuſiasmus für Elitanien glaube ich
dennoch, daß Sie an einer Sache, die
nicht ganz reinlich iſt, ſich nie beteiligen
werden. Und was nun die Gründe
angeht, auf denen meine Ueberzeu
gung ſich aufbaut –“
„Ich will Ihnen ſagen, worauf ſie
ſich aufbaut,“ unterbrach Charlotte
ihn. „Erſtens auf Ihrem grenzen
loſen Skeptizismus. Daß eine Tat
aus reinen, ſelbſtloſen Motiven ge
ſchehen könnte, will Ihr Unglaube
nicht zugeben. Darum gehört dieſer
Mann aus Frankfurt ins Bereich der
Fabel. Darum erſcheint e

s Ihnen
viel plauſibler, daß das Geld einen
ſchmutzigen Urſprung hat. Zweitens
aber: Elitanien ſoll und muß eine tot
geborene Sache ſein. So will es Ihre
Ueberzeugung. Darum ſuchen Sie
mich mit allen Mitteln davon loszu
reißen. Sie glauben vielleicht un
eigennützig zu handeln –“
„So iſ

t

e
s nicht!“ verſetzte er.

„Jawohl, ſo iſt es! Ich kenne Sie
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beſſer als Sie ſich ſelbſt. – Und nun
will ich Ihnen etwas ſagen: Sie ſollen
mir nicht vorwerfen dürfen, daß ich
Ihre Mitteilungen leichtfertig behan
delt habe. Hier in meiner Gegenwart
ſollen Sie den beiden Ihre Vorwürfe
wiederholen.“
„Was hätte das für einen Zweck?
Denn ſie würden doch natürlich alles
ableugnen.“

„Halten Sie denn auch Wendeborn
für einen Betrüger?“
„Wahrſcheinlich iſ

t

e
r

an dem Dieb
ſtahl völlig unſchuldig.“
„Aber Sie haben doch ſelbſt geſagt,

e
r wäre in Frankfurt geweſen. –

Hier vor uns ſoll er uns ſein Ehren
wort geben, ob er dort geweſen iſt,

o
b

e
r

eine Ahnung von dem Urſprung
des Geldes hat. Gleich auf der Stelle
werde ic

h

ihn holen. Oder iſt es Ihnen
vielleicht unangenehm?“

„Dies letzte iſt wirklich nicht hübſch
von Ihnen, Charlotte !“

„Verzeihen Sie – aber – o Gott,
wenn Sie wüßten, was Sie getan
haben ! Denn wenn das Geld ge
ſtohlen iſ

t – O Gott, und daß Sie
mir das antun mußten!“
Sie ſtürzte aus dem Zimmer, er
ſchien dann gleich darauf noch einmal
wieder, mit dem Hut auf dem Kopf,
indem ſi

e

ſich mit einem friſchen
Taſchentuch die Tränen abwiſchte, und
ſagte, in einigen Augenblicken ſe

i

ſi
e

wieder zurück.
Aber eine Viertelſtunde mochte ver
gangen ſein, als es ſchellte. Er öffnete
ſelbſt die Tür. Todblaß ſtand ſi

e da,

ſah ihn mit ſchreckensvollen Augen an
und erwiderte auf ſeine Frage nur,
der Schuhmacher ſei nicht zu Hauſe
geweſen. Dann ging ſi

e

ihm voran
ins Zimmer und glitt auf den erſten
Stuhl. Vergeblich ſuchte ſi

e

die flie
genden Hände a

n

ihrem Kleid feſt
zuhalten. Ihre Zähne klapperten wie

in Froſtſchauern.
In dem Gefühl, daß dieſe furcht
bare Veränderung nicht die Nach
wirkung ihres erſten Schrecks ſein

könnte, daß etwas Neues ſie getroffen
haben müßte, wagte Nortmoor nicht
das Wort an ſie zu richten. Während

e
r brütend vor ſich hinſtarrte, hörte e
r

eine Stimme, die nicht wie ihre,
ſondern eher wie die eines wimmern
den Kindes klang:
„Das überleb' ich nicht. – Nein. –
Wozu denn alles Streben? – Viel
leicht iſ

t

e
s nichts – Frankfurt –

Frankfurt ſtand drauf. – Ach Gott –“
So ging e

s eine Weile, bis Nort
moor, ſelbſt blaß wie ein Kranker,
aufſtand und aus der Küche ein Glas
Waſſer holte. Nachdem ſi

e einige

Schlucke getrunken hatte, erlangte ſi
e

endlich wenigſtens halbwegs ihre Faſ
ſung.

Der Schuhmacher war nicht in

der Werkſtatt geweſen. Sie hatte
einige Augenblicke mit ſeiner Frau
geſprochen, als Hannchen auf ihren
Schoß geklettert war. Da hatte ſi

e

an dieſer eine Broſche entdeckt mit
dem Bild der Stadt Frankfurt. Auf
ihre Frage, woher dieſe ſtamme, hatte
das Kind erwidert: ſi

e wäre ein Ge
ſchenk Neuners. Und d

a war Char
lotte ohnmächtig geworden.

Um alles zu verſuchen, was zur
Klarheit führen konnte, beſtand ſi
e

darauf, ſogleich zu Schloſſer zu fahren.
Nortmoor begleitete ſi
e bis zu deſſen
Wohnung, um auf der Straße ihre
Rückkehr abzuwarten.
Was ſich ſeit Jahren in ſeiner Woh
nung aufgeſtapelt hatte, packte Schloſſer
jetzt ein. Viel kam d

a

zum Vorſchein.
Verlorene Dinge, vergeſſene Erinne
rungen . . . Und in all dem Moder
ging e

r hin und her wie Hamlet
zwiſchen Gräbern, und jedes alte
Gerümpel wurde ihm zum Schädel
W)oriks.

Jetzt griff er in die Tiefe einer Kiſte
und zog ein Gerippe trockener Stengel
hervor – den Brautkranz ſeiner ver
ſtorbenen Frau. Aus Pietät hatte ſie

ihn in die Neue Welt mitgenommen,
aus Bequemlichkeit, weil er nie ganz
auspackte, hatte e

r ihn in die Alte
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wieder zurückgebracht, ihn von Stadt
zu Stadt, von Wohnung zu Wohnung
geſchleppt, all die Jahre hindurch.
Mit einem Mal ſah er wieder die
abgerackerte Geſtalt mit den leidens
vollen, anklägeriſchen Zügen, hörte ihr
hyſteriſches Schreien, womit die wehr
los Unterliegende wie in Krämpfen
aufbegehrte . . . und mußte dann an
ſeinen Sohn denken, den er in einem
ungewiſſen Los zurückließ.
Ein Schauer überlief ihn, raſch fiel
der Kranz in die Tiefe der Kiſte zurück.
Kleidungsſtücke bedeckten ihn, Wäſche,
Skripturen, unausgeführte Pläne, in
die Brüche gegangene Hoffnungen . . .
Eine Zeitlang packte er in wilder Haſt.
Aber die Bücher – die Bücher
wollten nicht aus ſeiner Hand, ohne
ihn an die glücklichen Stunden zu
gemahnen, die er mit ihnen zuge
bracht hatte, ohne ihn zu fragen: wann
wirſt du uns je wieder aufſchlagen?
Und wie von ihrer Kraft ergriffen,
bekamen auch die andern Dinge Leben,
Beredſamkeit, einſchmeichelnde Ge
walt: die dunkle Lampe ſtrahlte in
mildem Schein auf, der Korbſtuhl
umfing ihn mit breiten Armen, der
Schreibtiſch lud ihn zum Nachdenken
ein, und ſelbſt ſeine zerſchrammte
Kante bot ſich mit unwiderſtehlicher
Verführung zum Ruheplatz ſeiner Füße
dar. Bleib bei uns! So unvergleich
lich glückliche Stunden wie hier wirſt
du nie wieder erleben. So ganz du
ſelbſt wirſt du nirgendwo anders ſein
. . . ſchienen ſie alle ihm zuzuraunen.
Ohne daß er es merkte, hatte er ſich
geſetzt und war in Träumerei ver
ſunken.
Aber während die Dunkelheit zu
nahm, verblich das bunte Bilderſpiel
in graue Melancholie. Und mit un
behaglichem Fröſteln dachte er: Was

iſ
t

der Menſch eigentlich? Irgend et
was fliegt ihn an, und er iſt verſtimmt.
Ein unzuverläſſiges Inſtrument iſ
t

ſeine Seele, ein hilfloſes Objekt von
hundert Dingen, über die wir machtlos
ſind. Zum Beiſpiel der Luftdruck

oder Schnupfen oder Kopfſchmerzen
-- Dieſe Mesquinitäten und nicht
die großen Kataſtrophen ſind es, die
uns unſre Abhängigkeit und Schwäche

zu Gemüte führen. Warum ſitze ich
hier untätig, wo doch die Arbeit
drängt? Warum bin ic

h melancholiſch,

d
a

doch meine Sehnſucht ſo nah am
Ziel iſt? Unglaublich! Kann ein
großer Menſch wohl ſo empfinden?
Mit einem Satz war er aufgefahren
und begann, nachdem e

r die Lampe
angezündet hatte, von neuem eifrig

zu packen. Eiſerne Nerven! Man muß
dieſem verdammten Geſtell von Körper
ein paar mit der Reitpeitſche über
ziehen . . . dachte er. Ach, wenn all
dieſe Sachen d

a vor ihm nur nicht ſo

voll Leben ſteckten ! . . .

Wenig ſpäter wurde ihm der Be
ſuch von Charlotte gemeldet. Sie
war noch immer ſehr blaß und hatte
kaum Platz genommen, als ſie ſagte:
„Sie wundern ſich – aber was ich
mit Ihnen beſprechen muß, iſ

t

ſo

wichtig –“
„Und was Gutes hoffentlich auch!“
„Nein, nichts Gutes. Erſchrecken
Sie nicht!“
„Eiſerne Nerven!“ dachte Schloſſer
und rückte unwillkürlich ein wenig in

den Schatten.
Ohne ſie zu unterbrechen, ohne über
haupt eine Bewegung zu verraten,

hörte e
r

ſi
e

zu Ende a
n

und ſchwieg

auch dann noch eine Weile.
„Eins iſ

t mir vor allem auffällig
bei dieſer ſonderbaren Geſchichte,“
ſagte e

r

ſchließlich zurückhaltend. „Daß
Nortmoor erſt jetzt damit herausrückt.– Einen Tag vor der letzten Ver
ſammlung! Im Augenblick der Ab
reiſe beinah. Das ſieht verteufelt
nach Ueberrumpelung aus.“
„Nein! Nein! Nur das nicht
denken! Für den guten Glauben
Nortmoors lege ich meine Hand ins
Feuer,“ erwiderte ſi

e aufgeregt.

„Er war immer unſer verſteckter
Gegner.“
„Das mag ja ſein. Aber wenn wir
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deshalb die Sache leicht nehmen woll
ten – o Gott, wir wären ja –
Wir müſſen Gewißheit haben!“ ſchrie

ſi
e

heraus. „Völlige Gewißheit ! Ob
wir das Geld behalten dürfen, von
wem e

s herrührt!“
Und plötzlich ſtand e

r

wieder vor
ihr, dieſer Unbekannte, wie ſie ihn
ſich ſo manches Mal vorgeſtellt hatte,
den Wohltäter kommender Geſchlech
ter: der milde Greis im bleichen
Glanz des Alters, die Augen voll
Weisheit und voll Ferne, unverſtan
den, einſam in ſeiner Familie, allem
Selbſtiſchen entrückt, nur durch den
einen großen Menſchheitsgedanken mit
dem Menſchlich-Irdiſchen verbunden.
Wenn das ein Trugbild war –
Die Leere tat ſich vor ihr auf, der
Abgrund ohne Licht, ohne Hoffnung,
das Bodenloſe !

„So ſagen Sie doch Ihre Mei
nung!“ flehte ſie. „Was glauben Sie
denn eigentlich davon?“
„Nehmen Sie's mir nicht übel,“
antwortete e

r ruhig, „wenn mir die
Geſchichte nicht recht plauſibel vor
kommt. Achtzigtauſend Mark zu –
ſtehlen? Und Neuner – ach, wiſſen
Sie,“ fuhr er fort, ſeine plötzlich auf
ſteigende Empörung abſichtlich noch
ſteigernd, „Neuner, dieſer Prachtkerl,
ein Dieb! Das zu glauben, können Sie
von mir nicht verlangen. So leicht
laſſe ich einen Menſchen, den ic

h

mal

in mein Herz geſchloſſen habe, nicht
über Bord fliegen. Da müſſen die
Beweiſe ſchon fauſtdick kommen. –
Und dann – ich bitte Sie, iſt die ur
ſprüngliche Verſion nicht zehnmal klarer
und einfacher? Ein ungenannter Wohl
täter – gewiß, das iſt ein rarer Vogel.
Aber wenigſtens ſteht doch die Ge
ſtalt rund und nett vor einem. Aber
ein Menſch, der aus Hochherzigkeit

ſtiehlt und auch gleich eine ſolche
Summe erwiſcht – ich bitte Sie,
rein vom Verſtand aus –“
„Aber die Broſche!“ unterbrach Char
lotte ihn. „Wie kommt e
r

zu der
Broſche?“

„Gewiß, das iſt ſonderbar. Aber
kommen ſolche Zufälle nicht alle Tage
vor? Ich bin überzeugt, auch das
wird ſich aufklären.“
„Wenn's doch ſo käme ! Wenn's
doch ſo käme!“ brach e

s

ſich elemen
tariſch aus ihr los. „Wenn Sie uns
Gewißheit verſchafften! Aber prüfen
Sie genau ! Laſſen Sie ſich nicht be
lügen! – Was meinen Sie, ſoll ich
vielleicht gleich nach Halenſee zurück
fahren und verſuchen, o

b

ich mit
Neuner ſprechen kann?“
„Nein! Das möchte ich nicht.
Laſſen Sie mich lieber die Verhand
lungen führen. Sie wiſſen, wie kitz
lich unſre Freunde in bezug auf ihre
Ehre gerade Leuten aus der höheren
Klaſſe gegenüber ſind. Ich werde den
beiden ganz harmlos die Sache er
zählen und hören, was ſi

e darauf er
widern.“
„Aber werden Sie auch nicht mit

zu viel gutem Glauben –“
„Verzeihung!“ unterbrach e

r

ſi
e

heftig. „Meine Ehre iſt hierbei wohl
ebenſo auf dem Spiel wie Ihre.
Meinen Sie, ich wollte mich zum
Diebeshehler machen? Und dann“– fuhr e

r ruhiger fort – „das
brauche ich doch kaum zu ſagen –
ein Werk wie unſres kann nur mit
reinen Händen gemacht werden. Fin
gen wir mit Diebſtahl und Verbrechen
an, wir hätten ja gleich die alte Leier
wieder wie in der alten Geſellſchaft.
Das wiſſen Sie doch ſelbſt, nicht
wahr?“
Sie ging.
Vor dem Haus erwartete Nort
moor ſie.
„Nun?“
Sie berichtete ihm, wie ſkeptiſch
Schloſſer ihre Mitteilung aufgenom
men habe, und daß e

r überzeugt ſei,

alles würde ſich aufklären.
„Hoffentlich!“ murmelte Nortmoor.
Am Bahnhof Alexanderplatz trenn
ten ſi

e

ſich. Er hatte vor der Abreiſe
noch dringende Geſchäfte. Schon
reichten ſi

e

ſich zum Abſchied die
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Hände, da brach ſein ſtürmendes Herz
den Damm.
„Der Tag würde kommen, wo ſi

e

aufwachte, ſagte er. „Aus dem Traum
zum wirklichen Leben. Dann würde

e
r

ſi
e holen, wo ſie auch ſei. Denn ſie

gehörten zuſammen!“
Kaum verſtand ſie ſeine Worte,
während ſi

e ihn anſah mit ſehnſuchts
großen Augen, ein zitterndes Lächeln
um die blaſſen Lippen. Denn mit
furchtbarer Schärfe hatte der Gedanke
ſeine Widerhaken in ihr Herz ge
ſchlagen; er hätte doch recht, und das
Geld ſe

i

wirklich geſtohlen. Was ihren
ſtürzenden Glauben neu gefeſtigt hatte,
ſei nichts als ein ungeheurer Be
trug . . .

Sie fühlte ſich ſtraucheln, ſinken.
Ihre Hand machte eine unwillkürliche
Bewegung . . . ins Leere. Sie ſah
ſich um . . . e

r war nicht mehr da.
Zehn, zwanzig Menſchen drängten

an ihr vorüber, rechts, links, die Straße
herunter, herauf – hundert und aber
hundert fremde Geſichter.
Da hätte ſie ganz laut ſeinen Namen
herausſchreien mögen.

Als ſie dann langſam in den Bahn
hof trat, fühlte ſi

e in der Hand ein
Kärtchen, worauf er ihr ſeine Adreſſe
geſchrieben hatte. Ihre Fingerpreßten
ſich darum. Es war nur ein Fetzen
Papier, aber in dieſem Augenblick war

e
s ihr ganzer Halt.

(Fortſetzung folgt)

Orientaliſcher Spruch

Haſt du das Glück geſehn?

„Ich ſah einen Rauch im Fernen.“
Haſt du den Schmerz gewahrt?

„Ich ſah einen Rauch im Fernen.“
Haſt du das Leben geſchaut?

„Ich ſah einen Rauch im Fernen.“
Und dir hat nicht gegraut?

„Ich ſah einen Glanz in den Sternen.“
G. Biel er

Nutrimentum spiritus
(Zu dem nebenſtehenden Bilde von Arthur Kampf)

e
r junge Präſident der Berliner

Akademie der Künſte hat in dem
Wandbild der Neuen Königlichen Biblio
thek über der Eingangstür des Leſeſaales
ein Werk der dekorativen Malerei ge
ſchaffen, das in der Vereinigung einer
flächenhaften Wirkung mit einer inter
eſſanten farbigen Kompoſition des Figür
lichen als eine der beſten Löſungen der
architektoniſchen Malerei bezeichnet wer
den muß. Das Bild ſtellt einen frei
erfundenen Vorgang dar, die Uebergabe

des alten Bibliothekgebäudes am Opern
platz durch Friedrich den Großen an eine
Deputation von Berliner Gelehrten. Man
blickt über die Loggia eines etwa a

n der
Stelle des Königlichen Opernhauſes zu

denkenden Palaſtes. Hinter dem König
ſtehen Hofbeamte und die militäriſchen Be
gleiter, während ihm gegenüber in freudig
devoter Erregung die Gelehrten die Stif
tung entgegennehmen, unter ihnen der
Aſtronom Bode, der Pädagoge Meierotto
und die Architekten Baumann und Unger.
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WilhelmJosephine

JÄ hatte allen Grund, nicht
mehr an das Schreckgeſpenſt einer

Scheidung mit Napoleon zu glauben.
Alle Erwartungen, die man an ſie in
bezug auf Repräſentationsfähigkeit ge
ſtellt hatte, hatte ſi

e glänzend erfüllt.
Und die Eiferſuchtsſzenen, die ſi

e ge
legentlich ihrem kaiſerlichen Gemahl auf
führte, wurden längſt nicht mehr ernſt
enommen. Als einer ſeiner Begleiter
apoleon gelegentlich ſagte, ſi

e

hat zu
viel Galle, antwortete er: „Nicht mehr
als eine Taube.“ Im Grunde hatte
Napoleon viel zu viel Sympathie für
einen kräftigen Temperamentsausbruch,
um ihr ſolche Szenen übelzunehmen.
Nur einmal in St. Cloud, wo er von Jo
ſephine bei einem galanten Abenteuer
überraſcht wird, ſtürzt e

r

ſich auf die
unwillkommene Störerin, daß ſi

e nur
mit Not entkommt, und iſ

t

abends noch

ſo außer ſich, daß e
r

ſi
e in jeder Weiſe

beleidigt und alle Möbel zertrümmert,
die ihm unter die Hände kommen. „Sie
hat immer Furcht, ic
h

könnte mich ernſt

Arena 1909/10 Heft 10

Napoleon

Napoleons

Hochzeit
Von

Mießner Marie Louise

lich verlieben. Weiß ſi
e

denn nicht, daß
für mich die Liebe überhaupt nicht ge
macht iſt? Was iſt Liebe? Eine Leiden
ſchaft, die das Univerſum beiſeite
ſchiebt, um nichts zu ſehen als den
geliebten Gegenſtand. Was kümmert

ſi
e

ſich alſo um Zerſtreuungen, bei
denen meine Herzensempfindungen nicht
beteiligt ſind?“
In der Tat, Napoleon liebte in all
den Frauen, die ihn in Malmaiſon be
ſuchten, nur immer wieder ſeine Liebe

zu Joſephine. Jene Liebe, die ihn
Oberitalien im Sturmſchritt erobern
ließ, für die er in vierzehn Tagen ſechs
mal den Feind beſiegt und einund
zwanzig Fahnen erobert, weil er ſie in

Mailand zu ſehen hofft. Aber damals
hatte die ſchöne Kreolin, die ſo un
verſehens die erſte Frau der Republik
geworden war, gar kein Verſtändnis
für die Leidenſchaft des kleinen Generals.
Damals hielt ſie ihn hin von Tag zu

Tag, weint bittere Tränen, als ſie end
lich doch Paris verlaſſen muß, und be

3
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antwortet alle ſeine Briefe mit der Ver
wunderung: „Was iſt er komiſch, dieſer
Bonaparte !“

Napoleon hat es ihr dennoch nie ver
geſſen können, daß ſi

e

ſeine erſte große

Leidenſchaft geweſen iſt, und wie ein
Künſtler liebt er in ihr ſein Idol. Ihren
Leichtſinn, ihre Untreue, die ihm ſeine
Freiheit wiedergibt, nichts konnte ihn
innerlich von der Frau trennen, die, ob
gleich ſi

e

drei Jahre älter war, einmal
jene Leidenſchaft in ihm aufgeſtachelt
hat, die das Univerſum beiſeite ſchiebt.
Aber auch die Mutter zweier Kinder,

für die er mehr als ſtiefväterliche Zu
neigung hatte, verehrt er in ihr. Ueber
die Annahme an Kindes Statt bemerkt

e
r einmal: „Sie vom Standpunkt der Ju

riſten zu betrachten, führt zu den ſchlimm
ſten Ergebniſſen. Was iſt Annahme an
Kindes Statt? Eine Nachahmung, durch
welche die Geſellſchaft die Natur nach
äffen will, eine Art neuen Sakramentes

. . . Kinder von Fleiſch und Blut des
einen gehen durch den Willen der Ge
ſellſchaft in Fleiſch und Blut eines an
dern über. Etwas Großartigeres kann
man ſich nicht vorſtellen. Es werden
Kindesliebe und Vatergefühle in denen
erweckt, die ſi

e vorher nicht beſaßen.
Von wo muß alſo dieſe Handlung aus

Jean-Baptiste Isabey:

ooOooooooooooooooooooooooooooooo OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Ankunft Marie Louisens in Compiègne
Ooooooooooooooooooooooo OOOOOoooooooooo OOOOOOOOOOOOOOOO

gehen? Von oben, wie ein Blitz.“ Das
Genie kann alle Dinge nur von ſich
ſelbſt aus betrachten. Aber in der ge
waltigen Spannweite ſeiner wider
ſprechenden Empfindungen durchſchaut

e
s

alle letzten Konſequenzen eines Vor
ganges. Alle Möglichkeiten ſpiegeln ſich

in ſeiner Seele. Lange war e
r mit

dem Gedanken umgegangen, Joſephi
nens Kinder zu adoptieren und Eugen zu

ſeinem Nachfolger zu machen. Aber
der Blitz blieb aus, ſolange noch die ge
ringſte Hoffnung auf eigne Kinder bei
ihm beſtand.
Joſephine hatte alles getan, ihm

glaubhaft zu machen, daß der Mangel
an Nachkommenſchaft auf ſeine Rechnung

zu ſetzen war. Und ſolange kein Gegen
beweis erbracht war, widerſtand Na
poleon dem Drängen ſeiner Ratgeber,
ſich von Joſephine ſcheiden zu laſſen,

damit der Thron Frankreichs nicht ohne
Thronerben bleibe.
Auch der Sohn Louis Napoleons und
Hortenſes wäre Joſephine recht geweſen,
ihre Poſition zu ſtützen. Doch bei Na
poleon dieſelben Zweifel, dieſelbe Scheu,

in das Recht andrer einzugreifen. Er
hat ſich ſcheinbar geſügt. Seit 1803
nahm Joſephine a

n
allen öffentlichen

Zeremonien teil, wurde als Souveränin
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Ooooo OOOOOOOOOoooo OOO-

Napoleon im Hochzeitsstaate
QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

begrüßt und hielt in den Tuilerien oder
in St. Cloud große Couren ab. Der
Papſt kommt nach Paris, den Kaiſer
zu ſalben. Da weiß es Joſephine ſo
einzurichten, daß die Salbung von der
kirchlichen Einſegnung der Ehe abhängig
gemacht wird. Sie weiht den Kardinal
Feſch in ihre Geheimniſſe ein und macht
ihn ihren Wünſchen willfährig. Die
Krönungsfeierlichkeiten werden zweimal
verſchoben. In dieſer ſeeliſchen Auf
regung war es, als ſi

e Napoleon eines
Tages in ſeine Gemächer folgt und jene
peinliche Szene heraufbeſchwört, die da
mit endigt, daß der Kaiſer ihr ſagt:

„Ich habe den Mut nicht, den letzten
Entſchluß zu faſſen und wenn du nichts,
tuſt, als mir gehorchen, fühle ich, daß ic

h

nie ſtark genug ſein werde, dich zu

zwingen, mich zu verlaſſen.“ Es gilt
jeden Skandal zu vermeiden. Der
Kardinal gibt den chriſtlichen Segen
zur Ehe, und Joſephine wird Kaiſerin.
Sie hat nie mit Vorbedacht gehandelt.
Napoleon muß ihr erſt ſagen, wie e

s

um ihn ſteht. Darum aber konnte ſie
bei ihm auch für alles Verzeihung er
langen. Immer wieder hätte er, wie
damals bei ſeiner Rückkehr aus Aegyp
ten, der weinenden Joſephine die Tür
geöffnet und ſi

e mit ausgebreiteten

doOooo OOoooooooooooooooo
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Marie Louise als Braut
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Armen empfangen. „Die Tränen ſtehen
den Frauen gut,“ ſagte er, weil er wußte,
daß e

r ihnen nicht widerſtehen konnte.
Was für ein Kind iſ

t
dieſer Feldherr

und Kaiſer!
Es iſ

t unmöglich, hier alle Einzel
heiten aufzuzählen, die das Liebesleben
dieſes merkwürdigſten aller Schwärmer
charakteriſieren. Aber immer kann man
ſicher ſein, daß, wenn e
s

ſich ſcheinbar
um eine Roheit handelt, es die Brutalität
eines verletzten Herzens iſt, die bei
ſeiner ungewöhnlichen Reizbarkeit ſo

groteske Formen annimmt, daß ſi
e

eher
komiſch wirkt als verletzend. Ungleich
zahlreicher ſind dagegen die Zeugniſſe
einer chevaleresken Großmut und einer
faſt kindlichen Dankbarkeit, die ſo recht

zu jener Unbeholfenheit paßt, die ſeinen
geſellſchaftlichen Verkehr mit den Frauen
beſtimmt. Wenn e

r

ehrlich verliebt war,
hat er ſtets wie ein Schuljunge ver
geblich nach Worten geſucht, geſtottert
oder irgendeine hanebüchene Banalität
geſagt. Dazu kam die beſtändige Angſt
vor politiſchen Intrigen. Er kannte die
Geſchichte der Bourbonen, und e

s iſ
t

ein Kampf gegen ſich ſelbſt, wenn e
r

den Frauen ſeiner Umgebung verbot, ſich

in die Politik zu miſchen. Seine
Schwäche den Brüdern und Schweſtern
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gegenüber läßt uns abmeſſen, wie ſehr
er zu Zugeſtändniſſen in dieſer Richtung
fähig geweſen wäre. Aber die Erfah
rung mit Joſephine hatte ihn gefeit.
Die Frau, die ein Jahrhundert lang die
erlauchteſten Geiſter beherrſcht hat, wird
von dieſem Korſen wieder auf ihr eigent
liches Gebiet verwieſen, das ihr allein
zukommt. Europa neue Geſetze geben,
es befreien, ſoweit es zur Freiheit
herangewachſen war, iſ

t

ſein Ziel. Und
dazu gehörte eine Regelung der Stellung
der Frau im Staate. Er hat ihr alle
Rechte eingeräumt, mehr, als ſi

e

ſich
erträumte; in ihrem Boudoir und in

der Liebe geſtand e
r ihr unumſchränkte

Deſpotie zu. Aber e
r forderte die

gleiche Kraft vom Manne, ſich allem,
was darüber hinausragte, zu wider
ſetzen, eine Erkenntnis, der jede Leiden
ſchaft gewachſen iſt. „Wenn ic

h

mich
ernſthaft verliebe, werde ic

h

meine Liebe
ſtückweiſe zerlegen.“ Er kannte den
Rahmen der Liebe, die immer darauf
aus iſt, uns mit Haut und Haaren zu
verzehren, und e

r wußte das einzige
Mittel gegen dieſe Sphinx, das, ihre
Rätſel zu löſen. Er hat niemals den
Fehler begangen, die Frauen zu unter
ſchätzen, ebenſo wie die Fähigkeiten
ſeiner Feinde in ſeiner Vorſtellung ins

Einsegnung des kaiserlichen Paares in der Kapelle des Louvre
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Rieſenhafte wuchſen und die Furcht vor
ihren Schachzügen ſeine Schlachtpläne
gebar. Inſtinkt und Berechnung halten
ſich fortwährend die Wage, und je

größer die Fallſucht der einen iſt, um

ſo viel tauſendmal mehr muß man von
der andern in die andre Schale tun,
weil ſie ſovielmal leichter iſt.
Man leſe nur eine Seite in Taines
„Napoleon“, um einen Eindruck von der
Gewalttätigkeit ſeines Weſens zu ge
winnen, die Könige wie Lakaien faſt
mit denſelben unflätigen Worten maß
regelt. Die immer darauf aus iſt, zuerſt

zu beleidigen. Die ein ſchier wunder
bares Tatſachen- und Perſonengedächtnis
fortwährend ausbeutet, ſeine Feinde
an ihrer empfindlichſten Stelle anzu
greifen. Die mit Hofklatſch Miniſter
fremder Fürſten ſtürzt und dem Kaiſer
von Rußland vorſchreibt, wen e

r in

ſeiner Umgebung dulden darf. Die weder
das Gewiſſen noch den guten Geſchmack
als Einwurf gegen ſeine Befehle aner
kennt. Und dagegen halte man die
Korreſpondenz mit Joſephine, ſeine
jungenhafte Verlegenheit gegenüber Ma
dame Walewska, die der Achtunddreißig
jährige umwirbt wie ein Obertertianer.
Dagegen halte man Briefe a

n

ſeinen
Jugendfreund Junot oder a

n

den
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EskadronschefColbert, in denen der ſubtile,
liebenswürdige Briefſtil des achtzehnten
Jahrhunderts einen wirklich herzlichen
Ton annimmt, in denen plötzlich der
Menſch Napoleon mit den einfachſten
Bedürfniſſen, geliebt und geachtet zu
werden, vor uns ſteht. Man kommt aus
dem Staunen nicht heraus, wie ſich hier
„die Sucht nach allgemeiner Herrſchaft“
in Liebe und Freundſchaft kehrt, jene
Sucht, von der Metternich ſagt, daß ſie
„gemildert und zurückgehalten, aber nie
mals erſtickt werden kann“. So, wenn er
in Aegypten ſeinen Stiefſohn Eugen zu
ſeinem Vertrauten macht und zu ihm
mit Tränen im Auge von der Untreue
ſeiner Mutter ſpricht und im nächtlichen
Schatten der Palmen das Unglück eines
verliebten und betrogenen Gatten beich
tet. – So, als Madame Walewska in
Schönbrunn guter Hoffnung wurde und
ihm jetzt innerhalb der letzten vier Jahre
der zweite Sohn angekündigt wird.
Aber das alles ſind kurze Epiſoden
in ſeiner Cäſarenlaufbahn. Ihre Kon
ſequenzen liegen ſchon wieder auf dem
Gebiet ſeiner Staatsraiſon. Und als am
4. Mai 1810 Maria Walewska in Wale

wice einem Knaben das Leben gab,
war der Kaiſer bereits mit Marie Louiſe
verheiratet.
Am 14. November 1809 kehrt Napo
leon aus Schönbrunn an den Hof von
Paris zurück. „Die Scheidung Napo
leons,“ ſagt Girardin, „wird hier ſeit
einigen Tagen beſtimmt erwartet. Sie

iſ
t

in Schönbrunn beſchloſſen. Alle Welt
ſpricht davon. Die Kaiſerin ſelbſt er
zählt e

s ihrem Blumenhändler, ihren
Aerzten und vielen andern.“ Aber ob
gleich ſi

e ſeit faſt elf Jahren mit der
Möglichkeit einer Abdankung immer
wieder hatte rechnen müſſen, ſchiebt Na
poleon e

s von Tag zu Tag auf, ſie vor
die notwendige Tatſache zu ſtellen. Am
15. Dezember ſollte die Scheidungsakte
unterſchrieben werden. Erſt am 30. No
vember teilt es ihr der Kaiſer mit. Er
entläßt ſein Gefolge. „Und gleich darauf,“

ſo erzählt M. de Bauſſet, „höre ic
h

einen
lauten Schrei der Kaiſerin. Der Kammer
diener wollte die Tür öffnen, ich hindere
ihn daran. „Der Kaiſer wird uns ſchon
rufen, und ſtelle mich an der Tür auf.
Napoleon öffnet ſelbſt, und wie er mich
ſieht: „Schnell, Bauſſet, und ſchließen
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Einzug des kaiserlichen Hochzeitspaares in die Tuilerien
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Sie die Tür.“ Ich trete ein und ſehe
die Kaiſerin auf dem Teppich. Sie
weint und ſtößt zuckend fürchterliche
Klagerufe hervor: „Nein, das werde ich
nicht überleben.“ „Sind Sie ſtark genug,
Joſephine aufzuheben und ſi

e in ihre Ge
mächer zu tragen?“ ſagt Napoleon. So
geht der Zug mit der ohnmächtigen
Kaiſerin eine enge Stiege hinunter in

das Parterre. Der Kaiſer bleibt noch
einige Zeit in ihrer Nähe, dann zieht

OOOooooooooo Ooo OoO Oooooo OOooooooooo

den Prinzeſſinnen der europäiſchen Höfe
umgeſehen. Der Staatsrat iſ

t für eine
ruſſiſche Großherzogin. Es wird ver
handelt. Napoleon entſcheidet ſich für
die Erzherzogin Marie Louiſe, die älteſte
Tochter des Kaiſers von Oeſterreich.
Am 4

. März 1810 kommt der Mar
ſchall Berthier in Wien an mit koſt
baren Geſchenken für die Braut, dar
unter ein Kollier im Werte von 900 000
Franken und ein Porträt Napoleons,

mit koſtbaren Steinen einge
faßt, das auf 600000 Franken

– º2
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Huldigung der kaiserlichen Garden
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e
r

ſich zurück, ſi
e ihren Aerzten über

laſſend, und wird in der Nacht ſelbſt

Ä

Opfer einer fürchterlichen Nerven
kriſe.“

Zur Scheidung kommt die kaiſerliche
Familie nach Paris. Sie geſchieht in

aller Würde. Joſephines Sohn ergreift
das Wort: „Die Tränen, die der Kaiſer
über dieſen Entſchluß vergoſſen hat,
genügen zur Rechtfertigung meiner
Mutter.“ Joſephine behielt den Rang
einer gekrönten Kaiſerin, und e
s ſoll

ihrem Hofhalt in Trianon und Mal
maiſon nichts fehlen, was ſi
e gewohnt

iſ
t

zu beſitzen, „non seulement l'utile,
mais encore l'agréable“.
Inzwiſchen hatte ſich der Kaiſer unter

geſchätzt wird. Napoleon läßt
ſich zu einer Verſchwendung
hinreißen zugunſten einer
Braut, deren beſcheidene Mit
gift 500000 Franken beträgt.
Dieſe Mitgift wurde dann dem
Staatsſchatz übergeben. Da
für erhielt die neue Kaiſerin
für ihren Hofhalt jährlich

4 Millionen Franken und
50000 Franken Nadelgeld.
Die Hochzeit wurde in Wien
am 11. März 1810 unter dem
größten Pomp gefeiert. Erz
herzog Karl vertritt den Kaiſer
bei dieſen Feierlichkeiten. In
zwiſchen hatte man in Paris
das ganze Zeremoniell der
Einholung Marie Antoinettes
auf das eifrigſte durchſtudiert.
An der Grenze des Kaiſer
reiches, die damals die Grenze
zwiſchen Bayern und Oeſter
reich war, in Braunau, wird
ein Holzpavillon errichtet, der
aus drei Salons beſteht. In
den erſten, den öſterreichi

ſchen, tritt Marie Louiſe mit ihrem
Gefolge ein, um ſich von ihm zu ver
abſchieden. In dem mittleren, dem
neutralen Salon, ſteht ein Thron, auf
dem ſi

e Platz nimmt, neben ihr der
öſterreichiſche Kommiſſar Prinz von
Trauttmannsdorff, während der Prinz
von Neuchâtel die Inſignien ihrer neuen
Würde überreicht. Im dritten, dem
franzöſiſchen Salon, erwartet die Köni
gin von Neapel, Napoleons jüngſte
Schweſter, von der Talleyrand ſagt, daß

ſi
e

den Kopf eines Cromwell auf den
Schultern einer ſchönen Frau trug, die
junge Kaiſerin mit dem neuen Hofſtaat.
Darunter eine Erzherzogin von Monte
bello, eine Gräfin Lucay, eine Mont
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morency, eine Mortemart, eine Bouillé
und eine Herzogin von Baſſano. Am
17. März geht es von Braunau weiter
über München, Stuttgart, Karlsruhe,
überall öffentliche Empfänge, Feſteſſen,
Triumphbogen und Ehrenjungfrauen.
Die Rheinbrücke iſ

t mit grünen Bäumen
geſchmückt, in Straßburg iſ

t

illuminiert.
Und immer wieder kommt in den offi
ziellen Berichten der Paſſus vor: „Ihre
Majeſtät erwartete bei ihrer Ankunft
ein Page mit einem Brief des Kaiſers.“
Seine Unruhe iſt aufs höchſte geſtiegen.
Man weiß eigentlich nicht recht, was
ihn a

n

dieſem jungen Mädchen inter
eſſierte. Sie iſ

t

durchaus nicht ſchön.
Auf dem Bilde von Iſabey ſieht ſie noch
am neckiſchſten aus, wie ſi

e gar nicht
zeremoniell aus einem blonden Locken
rahmen mit der „habsburgiſchen Lippe“
herausſchaut. Ihre Erziehung hatte ſich
auf das allerüblichſte beſchränkt, darin
jedenfalls die Geſchichte vom Storch eine
große Rolle ſpielte.
Napoleons Eifer hat etwas Unperſön
liches. Man denkt an das Wort ſeines
Onkels: „Du kannſt ſo vortrefflich lügen,
daß du noch einmal die Welt erobern
wirſt.“ Doch dieſes Lügen war die Lüge
des Genies, des Künſtlers, der aus den
Dingen macht, was e

r will und was

cooooooooooooooooooooo

Die Königin von Neapel
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Das Kaiserpaar
OOOoooo O OOOOOOOOOOOOco

ſi
e ihm gerade ſind. Man hat a
n

die
Zeit erinnert, in der er um Joſephine
warb. Aber man geht nicht fehl, wenn
man in dieſer Verliebtheit einen Proteſt
Napoleons gegen die ſteife Zeremonie
ſieht. Er weiß, zu welchem Haß gegen
den Eroberer Marie Louiſe erzogen iſt,
und e
r bemitleidet das junge Mädchen,

das einem fremden Herrſcher gegen ihren
Willen vermählt wird. „Sie ſoll ſich
wenigſtens über nichts zu beklagen

haben.“ Und wenn man dazu rechnet,
daß e

r

durch dieſe Ehe der Neffe Lud
wigs XVI. und Marie Antoinettes wird,

ſo iſ
t

e
s

nicht ſchwer, mit der Phantaſie
eines Napoleon mit dieſer Hochzeit ein
Glücksgefühl zu verbinden, das ihn zu

dem auserleſenſten Bräutigam macht,

den ſich der Kopf eines jungen Mäd
chens ausdenken kann.
In Compiègne ſollte Napoleon ſi

e am
28. März erwarten. Zwei Wegſtunden
von hier nach Soiſſons waren zwei
Pavillons errichtet mit Auffahrten von
Compiègne her und von Soiſſons. In
dem erſten ſollte der Kaiſer nach der
Anfahrt ſein Gefolge zurücklaſſen und
allein hinübergehen zum Pavillon der
Kaiſerin, ſi

e zu begrüßen. Dann erſt
ſollten ſi

e gemeinſam zum Schloß von
Compiègne fahren.
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Marie Louise u. der König von Rom
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Am 27. März erhält der Kaiſer die
Nachricht, daß Marie Louiſe Vitry um
neun Uhr verlaſſen habe, um nach Soiſ
ſons zu fahren. Da verläßt er heimlich
mit dem König von Neapel Compiègne,
ihr entgegenzufahren. In einem kleinen
Dorf vor der Kirche von Courcelles trifft
er die Kaiſerin. Er ſteigt aus, der Lakai
erkennt ihn und ruft: „Der Kaiſer!“
Da iſ

t

e
r

ſchon a
n ihrer Seite, küßt ſie

und nimmt neben ihr Platz, während die
Königin und der König von Neapel im
Wagen des Kaiſers folgen. Im Trab
geht e

s durch Soiſſons und die Dörfer.
Ueberall ſtehen die Deputationen und

OOOOOOooooooooooooooo
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Der König von Rom in der
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mächer. Dafür, daß er ſeine Ehe ſchon
vor der kirchlichen Einſegnung zu einer
vollgültigen machte, zitiert e

r Hein
rich IV., der es geradeſo gemacht habe.
Das Frühſtück am 28. März, an dem
Tage, a

n

dem die Begegnung zwiſchen
Soiſſons und Compiègne ſtattfinden
ſollte, läßt er am Bett der Kaiſerin ſer
vieren. Zu einem ſeiner Generale ſagt
er: „Mein Lieber, wenn Sie einmal
heiraten, ſo heiraten Sie eine Deutſche,

e
s ſind die beſten Frauen der Welt,
ſanft, gut wie Kinder und – friſch wie
die Roſen.“
Am 30. März fährt der Hochzeitszug

Bürgermei- mit großem
ſter. Aber der

Ooooooooooooooooooooooooooo oO O O o Pomp nach
Kaiſer hat– – j St. Cloud. An
keine Zeit, ihre

# der Grenze
Reden anZU- j des Departe
hören. Am ments. Seine
Abend ziehen . j undOiſefeier

ſi
e
,

in Com- # Ä ÄleGle eIII. M119, ITÄ Kaiſer #

des

cht

-

O räfeften.Ä Ä Am 1
. April
Vorſtellung #

findet in St.Ä :-Ä- ÄO -

- - Kinderwagen des Königs von Rom O

III ihre Ge- Seeeeejeeeees ſtatt. Unter
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einer Eſtrade auf einem Tiſch mit koſt
baren Teppichen belegt liegt die Heirats
akte, Tinte und Feder. Die Stadt iſt

illuminiert. Am 2
. April feierlicher Ein

zug in Paris. Von Maillot bis zu den
Tuilerien Truppenſpalier. Der Triumph
bogen, der gerade im Bau iſt, das Werk
des Architekten Chalgrin, iſ

t proviſoriſch

in aller Eile vollendet; 500 Arbeiter
haben 20 Tage ununterbrochen daran
gearbeitet.

Zu beiden Seiten Rieſentribünen.
Der Präfekt begrüßt die neue Kaiſerin
von Frankreich und Königin von Rom.
Marie Louiſe antwortet, daß ſie Paris
liebe, weil ſi

e

die Begeiſterung ſeiner
Einwohner für den Kaiſer kenne. Der
Jubel der Bevölkerung iſ

t

unbeſchreib
lich, der Zuzug der Fremden unermeß
lich ſtark.
In den Tuilerien verſammelt ſich der
Zug von neuem und, das neue Paar
an der Spitze, geht es von der Galerie
de Diane durch neun Säle, die Galerie

6 o c Ooooooooooooooooo Q oooooooooooooo

OOOOOOOOOOOOOOOOOOoooooooooooooo

des Napoleonmuſeums a
n

der Seine
entlang zum Apolloſaal und der Louvre
kapelle, wo Kardinal Feſch den kirchlichen
Segen erteilt. In zwei Rängen nimmt
das Gefolge Platz. Bankett, Defilier
marſch der Garden und Feuerwerk be
ſchließen das Feſt.
Napoleon iſ

t

noch einmal jung ge
worden. Monatelang geht er nicht von
ihrer Seite, treibt die tollſten Scherze
im Park der Tuilerien und genießt das
Glück und die Hoffnung, Vater zu

werden, in vollen Zügen. Da aber
naht auch ſchon das große Unglück des
Ruſſiſchen Feldzuges. Dem Adler ſind
die Flügel beſchnitten. Ganz Europa
fällt über ihn her. Und Marie Louiſe,

o
b zurückgehalten oder freiwillig, iſ
t

die
erſte, die ihn verläßt. Als man ihn ſpäter
auf Elba fragt, ob er um ſeine Gemahlin
und ſeinen Sohn trauere, antwortet er:
„Meinen Sohn ? Ich kenne ihn ja kaum.
Und die arme Frau? Ach, hätte ſi

e

mich
doch wenigſtens geliebt!“



ZCeMazzsszellzuzºg

GBrzzsye 2797o
Von Max Hochdorf (Brüssel)

ehn Jahre ſind ſeit der Pariſer Welt
ausſtellung verfloſſen. Die große

internationale Induſtrieſchau, die 1903
in St. Louis zu ſehen war, konnte nur
auf eine geringe Zahl europäiſcher Be
ſucher rechnen. Denn nur wer eine
hübſch gefüllte Kaſſe beſaß, durfte ſich
die koſtſpielige Fahrt über den Ozean
geſtatten. Es war aber Zeit geworden,
daß die Nationen der Welt wieder ein
mal die Früchte ihres Fleißes, die Er
zeugniſſe ihrer Technik, den Ertrag ihrer
ganzen kulturellen Arbeit zeigten. Und
ſo war der Gedanke an die Brüſſeler
Weltausſtellung kein überflüſſiges, leicht

ſinnig entworfenes Projekt. Für den
friedlichen Wettbewerb mußte wieder
einmal ein Zentrum geſchaffen werden,
und die belgiſche Hauptſtadt eignet ſich
beſonders zu einem ſolchen Turnier der
Nationen. Alles, was den Namen der
Internationalität führt, was der Ver
ſtändigung der Völker und der Förderung
kosmopolitiſcher Friedenswerke gilt, hat
in Brüſſel, der Metropole des neutralſten
Königreiches, ſeinen Sitz. In Brüſſel
vereinigen ſich jedes Jahr die Leiter der
Interparlamentariſchen Friedenskommiſ
ſion zu ihren Beratungen. In Brüſſel
ſammelt das Internationale Inſtitut für

Fundamentierung der deutschen Maschinenhalle



ſchau war leicht
finden. Im Südo
Brüſſels liegt der Wa

den naturliebenden Be
wohnern der Hauptſtadt
eine Stätte der ſchön
ſten Erholung iſt. Und
vor dem Rande des
prächtigen Forſtes, der
zur Stadt gerichtet iſt,
ſtreckt ſich eine weite,
bisher noch unbebaute
Fläche. Die Soldaten

Orientalische Halle

Bibliographie die gelehrte Arbeit der
ganzen Welt, damit Forſcher, Schrift
ſteller und Lehrer leicht die Quellen
finden, aus denen ſi

e ihr Wiſſen ſchöpfen
dürfen. Brüſſel beſitzt das vorzüglichſte
ſoziologiſche Inſtitut der Erde, wo die
pſychiſchen und materiellen Exiſtenz
bedingungen der Menſchheit von einer
Gruppe internationaler Gelehrter geſucht
und erklärt werden. Die Zentrale inter
nationaler meteorologiſcher Beobach
tungen, die von dem polniſchen Pol
fahrer Arctowsky begründet wurde, hat

in Brüſſel ihren Sitz. Kurz, hier wird
ein großer Teil der beharrlichen, nützlichen
Kleinarbeit geleiſtet, die für alle Völker
ſegenbringend wirkt. Als die Belgier vor
zwei Jahren die erſten Einladungen zu

der Weltausſtellung hinausſchickten, konn
ten ſi

e

ſich mit Recht auf die beſonderen
Vorzüge ihrer Hauptſtadt berufen.
Nun iſt der Tag des 23. April für die
offizielle Eröffnung der

Entwurf von Architekt van Ophem
(Aus dem Journal officiel: L'Exposition d

e Bruxelles)

exerzierten dort. Es
war bisher ein unebener
Boden, Tal und Hügel,
die kräftig miteinander

abwechſelten, die wohl für militäriſche
Manöver geeignet waren, doch nicht
für ein Feld der Induſtriehallen und
bequem zu erreichenden Sehenswürdig
keiten. Deswegen galt es zuerſt, ziem
lich ſchwierige Planierungsarbeiten vor
zunehmen. Aber ſelbſt die deutſchen
Terrainarchitekten rühmen die Geſchick
lichkeit der Belgier, Plätze, Straßen
und Chauſſeen anzulegen. Jetzt iſ

t

dies
Werk längſt ſchon getan. Die elektriſche
Bahn, die im Sommer das Ausſtellungs
gelände umfahren ſoll, wird eine Strecke
von fünf Kilometern einnehmen. Ein
ſtattlicher Weg! Und e

s beſtand die
Schwierigkeit für den Terrainkünſtler,
daß e
r

dieſe künſtlich geſchaffene Ebene
nicht zu einer Wüſte werden ließ, daß

e
r ihr einen Rahmen und einen an
genehmen Horizont gab. Das Bois d

e

la Cambre wird dieſen erfreuenden
Augentroſt gewähren. Es iſt kein ver

Ausſtellung feſtgeſetzt

worden. Der deutſche
Kronprinz wird zu die
ſer Feier erwartet. Die
Königin von Holland
will das Nationalfeſt
der Nachbarn auch durch
ihren Beſuch ehren.
Schon jetzt beraten
täglich die vielbeſchäf
tigten Stadtväter, wie

ſi
e

die Hauptſtadt am
ſchönſten und eindrucks
vollſten zu ſchmücken
vermögen. Das Ge
lände für die Rieſen AMünchner Haus. Entwurf von Professor Em. von Seidl

der Cambreabtei, der

-
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ſchnörkelter, mit Weichheit gezogener
Park. Es iſt eben ein natürlich gewach
ſener Wald, in manchen Partien etwas
verwildert, etwas ungeſchlacht, ſehr ver
wandt der flämiſchen Malerei des Jor
daens oder der maſſiven Skulptur des
großen Jef Lambeaux. Wer ſich alſo
durch die Weltenſchau müdegewandert
hat, der wird nicht nur in Schenken
und Cafés ſeine Zuflucht ſuchen müſſen,
der iſ

t mit wenigen Schritten im dichte
ſten Walde, der kann ſogar auf bequemem
Wege bis in die Nähe des Löwen von
Waterloo hinausmarſchieren. Es iſt immer
gut, wenn ſich ein rieſiges Ausſtellungs
feld nicht vollkommen als iſolierte Inſel
hinbreitet. Der Beſucher muß ſich aus
dem Uebermaß der Eindrücke zur
Sammlung und Erholung flüchten können.
Er muß ſeine Aufnahmefähigkeit erfriſchen
können. Er darf nie vergeſſen, daß jedes
Erzeugnis menſchlichen Verſtandes und
menſchlicher Phantaſie uns ſogar betrüben

und niederdrücken kann,

wenn wir von ihm nicht
wieder zur Freiheit der
Natur zurückfinden. Oft
begegnet e

s uns, daß
wir Ausſtellungen todes
müde und zerſchlagen
verlaſſen, und wir ſuchen
nach dem Grunde der
Zerrüttung. Dann ent
decken wir eben, daß
uns die Orte der Erholung
und des Aufatmens ge

Pavillon der Stadt Brüssel

(Aus dem Journal officiel: L'Exposition de Bruxelles)

fehlt haben. Solch Mangel wird ſich in

Brüſſel nicht bemerkbar machen. Selbſt
im Ausſtellungsfelde werden viel helles
Grün und viel duftende Blumenpracht
die Wege bedecken und umſäumen. Die
Belgier planen einen Park, der dem
Pariſer Luxembourggarten ähneln ſoll.
Alſo breite Alleen, Renaiſſanceboskette,
antike Vaſen und Statuetten in den
Beeten. Die Engländer wollen ihre
dunkeln, ſamtnen Grasflächen, ihre
gleichmäßigen, wohlgeregelten Hecken
zeigen. Die Deutſchen denken an einen
freien Garten auf hügeligen Flächen.
Buntes, hausbacken und gemütlich auf
gebautes Blumengezücht wollen die Hol
länder um ihren Pavillon pflanzen.
Der belgiſche Architekt Acker hat die
Faſſade für die großen Ausſtellungshallen
entworfen, die gleichzeitig auch für die
meiſten der eingeladenen Gäſte Unter
kunft bieten. Von dem Pariſer Grand
Palais kennt man das Syſtem, das bis
her für derartige Gebäude im Brauch
war. Man verzichtete von vornherein
auf Anmut und gewinnende Formen.
Man will mit den Hauptmaterialien,
Eiſen und Zement, möglichſt viel Raum
gewinnen. Und der Künſtler gerät ein
wenig in Bedenken, d

a ja alle überlie
ferten Stile den ſchweren Stein aus
nutzten, da der Baumeiſter ſo gezwungen
wird, für den modernen Stoff auch die
moderne Form zu ſuchen. Acker faßte
den Plan, die ganze, einen Viertelkilo
meter meſſende Front zu einer Pracht

faſſade zu geſtalten. Nach
außen hin ſollte der Eindruck
des Speichers, der von den
Hallen ſo oft hervorgerufen
wurde, beſeitigt werden. Wer
vor das Haus der Nationen
trat, der ſollte zuerſt glauben,-T- daß e

r

ſich vor einem Fürſten
palaſte befinde. Die Stein
ſäulen, die Reliefs an den

- Wänden, die Pracht eines
Renaiſſanceſchloſſes ſollten die
ſem Zwecke dienen. Außen
ſollten Ruhe und Vornehmheit
über dem Hauſe ruhen. Keine
Linie und keine Pforte ſollten- verraten, was im Innern be
herbergt wurde: das Zeugnis
unſers raſtloſen Fortſchrittes,
das Ergebnis der modernſten
Technik. Der Fachmann würde
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Die Bauten der deutschen Abteilung. Entworfen von Professor Em. von Seidl
a) Raumkunst; b) Kunstgewerbehalle; c) Deutsches Haus; d) Weinrestaurant

ſagen: Acker wollte den Zweck der Hallen
„kaſchieren“. Erſt wer die niedrige Frei
treppe des „Palazzo“ überſchritten hätte,
ſollte ſehen, daß er in die Wohnungen der
Maſchinen, der elektriſchen Akkumulatoren
und Turbinen geraten ſei. Das war die
Idee des belgiſchen Architekten. Aber ſie

ſcheint mir doch einem Irrtum entſprungen

zu ſein. Wir ſündigen, wenn wir den Zweck
eines Hauſes verhüllen. Das menſchliche
Geſicht und auch das Gebilde des menſch
lichen Geiſtes erreichen nie die natürliche,
eingeborene Schönheit und Würde, wenn

ſi
e maskiert werden, wenn ihnen irgend

welche Schminke aufgelegt wird. Wir
treten durch die Pforten eines Adels
palaſtes und erwarten, daß wir Säle zum
Tanzen, zu Liebesſchlachten mit ſüßem
Konfekt oder Roſen, zu künſtleriſchen
Feſten treffen, und wir ſind verblüfft,

d
a

unſre Stimmung zu ganz andern,

härteren Dingen abgelenkt wird. Die
Verblüffung, die Herr Acker mit ſeiner
Faſſade erwecken wird, kann ihm man
cher alſo nicht ohne Grund als eine
mißglückte Kühnheit anrechnen. Aber es

muß ihm auch zugegeben werden, daß
der äußere Anblick ſeiner Hallenfront ſtolz
und prächtig wirkt. Emanuel von Seidl,
der die Entwürfe der deutſchen Hallen
zeichnete, iſ

t von ganz andern und weniger
traditionellen Prinzipien ausgegangen.
Er hat e
s verſucht, ſein Material und

die Beſtimmung ſeiner Bauten zu einer
modernen Harmonie zu vereinigen.
Und ſpäter wird noch bei einem Rund

gang durch die fertige Ausſtellung von
dem deutſchen Werke erzählt werden.
In Ziffern drückt ſich am beredteſten
aus, welche Rieſenkräfte die Brüſſeler
Weltenſchau aufbauen. Die Hallen wer
den einen Flächeninhalt von 220000
Quadratmetern einnehmen. Durch 63000
Quadratmeter Glasſcheiben ſoll das gol
dene Sommerſonnenlicht in die In
duſtrieſäle hineingelockt werden. Und
während alle Nationen ſich eng zuſammen
ſchließen, faſt unter einem Dache wohnen
werden, beanſpruchen die Deutſchen ein
rieſiges Gefilde für ſich ſelber. Sie
hatten aber ein Recht dazu. Denn e
s

iſ
t

der Wille der deutſchen Kommiſſion,
ein vollkommenes Bild von allen Lebens
betätigungen unſers Vaterlandes zu

geben. Daß Induſtrie, Maſchinenbau,
Eiſenbaukonſtruktion, Landwirtſchaft und
Kleingewerbe zur Geltung kommen, iſ

t

ja ſelbſtverſtändlich. Aber auch die gei
ſtigen Dinge, beſonders unſre pädagogi
ſchen Mittel, ſollen eine Stätte erhalten.
Im Ganzen werden wir Deutſchen ſehr
mächtig repräſentieren, und e

s

ſe
i

er
wähnt, daß unſre Induſtriehallen einen
Raum von 18250 Quadratmetern ein
nehmen. Das ſind 4000 Quadratmeter
mehr, als dem britiſchen Königreiche über
laſſen wurden. Zu den europäiſchen
Großmächten kommen auch die trans
atlantiſchen. Sogar die kleinen Staaten
haben die Einladung angenommen.
Kanada, Guatemala und Uruguay wer
den nicht fehlen. Die Jungtürken wollen
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erweiſen, daß ſi
e jetzt nicht mehr

als unfruchtbares Kulturhindernis
an der europäiſchen Oſtgrenze
ſtehen, und die Beteiligung des
ottomaniſchen Sultanats iſ

t

ſehr
ſtark.

Wer lange in Belgien gewohnt
hat, der wundert ſich über die
ewige, unverwüſtliche Kirmes
freudigkeit dieſes Volkes. Das
ganze Leben wird ihnen zu einem
Jahrmarktstreiben. Sie ſind ſelig,
wenn ſi

e in die Baracken der
Ringkämpfer, in die Raritäten
kabinette des kongoleſiſchen Feuer
freſſers, des achtbeinigen Ferkels,
der Rieſendame und der mit den
Füßen malenden armloſen Künſt
lerin gehen können. Jedes bel
giſche Neſt hat ſeine Kirmes, die
vier Wochen dauert, und die
Karuſſelle, die Waffelbäcker, die
Honigkneter, die Würfelbuden,
die Kunſttaucher und Wachs
ſiguren werden hoch und heilig
gehalten. Da war es denn kein
Wunder, daß vor dem Hauptein
gang der Ausſtellung die Brüſſeler
Kirmes aufgebaut wurde. Und
dicht daneben ſteht das Brüſſeler
Haus, das den Geiſt der belgi
ſchen Hauptſtadt ſymboliſieren
ſoll. Der Ernſt ſoll in Frieden
mit der Jahrmarktsfreude leben.
Schon jetzt vereinigen ſich die
Brüſſeler oft zu Banketten, die
ein wenig von der Heiterkeit
der Ausſtellungskirmes vorweg
nehmen. Und das Brüſſeler
Haus, das der junge Architekt
van Neck aufbaut, iſ

t

ein hüb
ſches Sinnbild dieſes Geiſtes.
Es iſ

t eigentlich der Stil Lud
wigs XIV., ins Flämiſche über
ſetzt. Die Gotik iſ

t

ſchon hiſtoriſch
geworden. Die flämiſche Renaiſ
ſance iſ

t

die Bauart für Regie
rungshäuſer und Kirchen. Für
den Bürger ſind verſchnörkeltere
Formen notwendig, gemütlichere,
mehr philiſtröſe Winkel, Niſchen
und Buchten. Sein Haus iſt ein
kleiner Irrgarten, eine Feſtung
für die Tugend ſeiner Frauen
und Töchter. Man iſt abergläu
biſch zu dieſer Zeit geweſen. Man
übte manchmal noch mit Ver

–

>
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gnügen das traurige Geſchäft des Hexen
verbrennens. So ſtand es um den
Brüſſeler Geiſt, dem jetzt am Eingang
der Weltenſchau ein hiſtoriſches Denk
mal geſchaffen wird. Die Belgier tun
recht daran, daß ſi

e

bei der Ausſtellung
auch die Geſchichte ihres Landes feiern
wollen, die nicht überreich iſ

t

a
n mächtig

wirkenden Epiſoden, in der trotzdem
manche pittoresken Ereigniſſe eine Rolle
ſpielen. Sie vergeſſen aber auch die Feſte
der Gegenwart nicht. Ueber dem Brüſ
ſeler Gelände wird ein Wettrennen
der Dirigeables ſtattfinden, und eine
Viertelmillion von Preiſen iſ

t

jetzt ſchon
geſtiftet worden. Die Geſellſchaft für
drahtloſe Telegraphie hat mit der Aus
ſtellungsdirektion einen Vertrag ge
ſchloſſen, der ſehr charakteriſtiſch iſ

t für
die großartigen Reklamemittel, die dem
Unternehmen von der modernen Technik
ermöglicht werden. Alle transatlantiſchen
Dampfer, die im Laufe des Sommers zu

europäiſchen Häfen kommen werden,
ſollen täglich durch Marconitelegramme
von den Ereigniſſen der Ausſtellung
Kenntnis erhalten. Die Reiſenden wer
den ein Ausſtellungsjournal leſen, das
nicht veraltet iſt, nicht lange Geſchehenes
erzählt, ſondern mit allen Begebenheiten
im gleichen Schritte bleibt.
Bis jetzt iſt es noch ſehr ſchwierig,
über die Organiſierung der einzelnen
nationalen Abteilungen Zuverläſſiges zu

berichten. Die Kommiſſare der Nationen
ſind ehrgeizig und geheimnisvoll. Sie
wollen im Verſchwiegenen vorbereiten,
und wenn am 23. April der junggekrönte
Belgierkönig Albert I. die Weihefeier
anordnet, dann erſt wollen die Kom
miſſare Urteil und Lohn für ihre Be
mühungen. Nur eine Abteilung arbeitet
vor den Augen der ganzen Oeffentlich
keit. Sie ſucht ſogar das Intereſſe aller,
die ihr vielleicht jetzt ſchon helfen könnten.
Neben den Ausſtellungen des Prunkes,
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des Reichtums, der Macht ſoll eine andre
entſtehen: eine Ausſtellung der Bedürftig
keit und wirtſchaftlichen Schwäche, eine
Ausſtellung für Heimarbeit. Die Namen
der Leiter bürgen dafür, daß hier ohne
Haß und ohne Verzärtelung wahre und
ehrlich gezeichnete Bilder des Elends ge
geben werden. Der Raum für die Heim
arbeiterausſtellung iſ

t

nicht ſehr groß.
Doch hat ſi

e als eine Ergänzung zur
großartigen repräſentativen Schau einen
bedeutenden Wert. Was in London, in

Berlin, in Amſterdam und Zürich aus
dieſem Ausſchnitte menſchlichen Elends

zu ſehen war, das blieb nur einem kleinen
Kreiſe zugänglich. In Brüſſel ſollen
auch die luſtwandelnden Touriſten ge
zwungen werden, ſich mit dieſen wichtigen
ſozialen Fragen zu beſchäftigen. In Bel
gien, dem Lande der Fabriken, blüht die
Heimarbeit noch außerordentlich; aber ſie

blüht auf einem ſchlechten, am Leben
der Arbeiter zehrenden Boden. Mit der
photographiſchen Kamera iſ

t

der Sekretär
der Ausſtellung durch die flandriſchen
Städte und Dörfer gezogen, und e

r hat
ein Bilderarchiv des Elends geſchaffen,
das beredter iſ

t

als lange Statiſtiken.
Gerade neben den deutſchen Prachthallen
baut man augenblicklich die Arbeiter
hütten; in ihrem Aeußeren und Inneren
wird nichts verſchönert und nichts ver
ſchlimmert, und die lebendigen Menſchen
werden dort an den Webſtühlen, an den
Klöppeltiſchen und Triebrädern arbeiten,
geradeſo wie ſi
e

e
s zu Hauſe tun, vom

Morgendämmern bis zum Abenddunkel,
um einen kümmerlichen Tageslohn.
Der Glanz und die Heiterkeit, aber
auch die Not des Lebens, ſi

e

alle werden

in Brüſſel eine Stätte finden. Und das

iſ
t gut ſo. Denn eine moderne Welt

ausſtellung ſoll nicht ein künſtlich be
leuchtetes Theaterparadies ſein, ſondern
alle Gebiete des menſchlichen Daſeins
mit gleicher Gerechtigkeit umfaſſen.



Wanderungen
Von

Leo Heller

Wenn wir beide in den Abend gehn, denk' ic
h

bei mir: Du ſchöner Abend!
Und ſie, indem ſi

e

zärtlich meine Hand betrachtet:
Wird er mich frei'n?

So ſchreiten wir und wiſſen, was wir denken,
Und tun doch ſo

,

als ob wir e
s nicht wüßten;

Ich denke oft noch: O du ſchöner Abend!
Und ſie: Wird e

r mich frei'n? – Wir lächeln beide.
O O O

Fremde Kinder
Von

Ernſt A
.

Bertram

Das war wohl einſt, da ſpielten ſi
e

Verſtecken

In hellen Gärten, in verkühltem Licht,
Die Tage waren ein geſellig Necken,

Und eine Welt lag noch d
a

draußen nicht.

Sie tummelten auf den erblümten Beeten,
Und eine ſchlanke Frau ſah lächelnd nach,
Sie achteten e

s kaum, wenn hinterm Hag
Hungrige Augen durch die Gitter ſpähten.

Nun ſtehen ſi
e

d
a

draußen ſelbſt in blinder,
Verſperrter Welt, das weiße Haus iſt tot.
Manchmal, d
a gehen ſi
e

im Abendrot
Einſam vorüber an den Gartenhecken,

Und in den Gärten ſpielen fremde Kinder
Verſtecken.
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Zeiſig (Fringilla spinus)

Vogelſtimmen
Von

P. Wedemeyer

An einem Maimorgen des letztenJahres ging eine Geſellſchaft von
Herren und Damen an einem dichten
Weißdorngebüſch vorüber, aus dem einer
der geſiederten Sänger ſein Liebeslied
beſonders hell herausſchmetterte. Alle
ſtanden wie elektriſiert ſtill: „Eine Nach
tigall, eine Nachtigall! O wie herrlich,
wie entzückend, wie ſeelenvoll! So kann
doch nur eine Nachtigall ſingen; ſi

e

iſ
t

und bleibt die Königin unter den Sänge
rinnen!“ War das ein Getue, ein
Augenverdrehen! Und dabei war's über
haupt keine Nachtigall, ſondern eine
Mönchsgrasmücke!

Eine ſolche Beobachtung wirkt be
trübend, iſ

t

aber leider nicht vereinzelt.
Sobald einer unſrer Sänger nur irgend
wie mit einer auffälligen Stimme begabt
iſt, ſtempelt ihn das große Publikum
flugs zu einer Nachtigall. Alle andern
Singvögel dagegen werden kurzent
ſchloſſen unter dem Namen „Vogel“ in

den gleichen Kaſten geworfen. Es iſt ja

zwar nicht leicht, den Sänger im dichten
Laubdach an ſeinem Gefieder zu er
kennen. Auch wenn e
r in einem Buſch
umherhüpft und dem Auge ſich preis
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gibt, ſo bleibt in dem Wechſel von Licht
und Schatten zwiſchen den Zweigen das
Erkennen am Gefieder doch noch ein
eigen Ding. Selbſt bei Benutzung eines
Fernrohrs irrt man leicht, weil bei einer
Reihe von Arten, zum Beiſpiel bei den
Grasmücken oder den Meiſen, die Ver
wandten faſt gleich gefärbt ſind, und
weil die ſchräg auffallenden Sonnen
ſtrahlen auf dem blanken Gefieder oft
Farben vortäuſchen, die in Wirklichkeit
nicht da ſind.
Aber an ihrem Geſange ſind ſie ſicher

zu erkennen, und ſo außerordentlich
ſchwer iſ

t

e
s

wirklich nicht, ſich die unter
ſcheidenden Merkmale der Lieder und
Lockrufe unſrer häufigſten Singvögel
anzueignen. Hat man dieſe aber erfaßt,

ſo kann der Sänger noch ſo hoch und
verſteckt ſitzen, noch ſo ſchnell wieder ab
fliegen: ein Laut verrät ſeinen Namen.
Zugleich geſtattet e

r uns, mit dieſem
Warnruf an ſeine Genoſſen oder mit
dem Bruchſtück ſeines Liedes einen Blick

in ſeine Seele zu tun, denn die äußert
ſich in ſeinen Lauten. Das iſt etwas ganz
andres, als wenn man ihn nur nach
ſeinen Federn oder etwa gar nach ſeinem

4
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liſches Gehör vor und gab den
Verſuch wieder auf. Das feh
lende Gehör war jedoch nicht
ſchuld daran. Es gehört über
haupt wenig Gehör dazu, um
Vogelſtimmen auseinanderzu
halten. Die Melodien der ge
fiederten Sänger ſind nicht
auf eine eigne Tonart ge
ſtimmt, haben auch nicht ſtets
feſte Intervalle, ſondern ſi

e

ſind, mit dem Maßſtab unſrer
Harmonie gemeſſen, häufig
ſehr regellos gebaut. Ihre
Schönheit liegt " weniger in

Rothänfling (Fringilla cannabina)

Balg im Muſeum ſtudieren wollte. Dort
etwas Totes, hier das Leben ſelbſt; dort
nur der Leichnam, hier der gelenke
Körper, den ſich die Seele als Ausdruck
ihres Innenlebens geſchaffen hat; und
im Geſange gar ſpricht die Seele ohne
Dolmetſcher zu uns.
Mancher, der Freude am Vogel
geſang empfand, aber die Namen der
Sänger nicht kannte, fühlte ſich be
ſchämt, wenn e

r auf eine diesbezüg
liche Frage ſchweigen mußte. Dann
faßte e

r wohl kurzerhand den Entſchluß,
dieſe Lücke in ſeiner Bildung auszu
füllen. Aber bald ſah e

r ein, daß das
nicht ſo leicht ſei, und dann ſchob e

r

gewöhnlich ſein mangelhaftes muſika Fichtenkreuzſchnabel (Loxia curvirostra)

dem feſten Verhältnis
der einzelnen Tonſtufen
zueinander als in dem
Bau der ganzen Ton
figur und in der Klang
farbe. Beides kann man
nach meiner Erfahrung
aber mit einem un
muſikaliſchen Ohr faſt
ebenſogut faſſen als mit
einem muſikaliſchen.
Vielfach hört man
die Meinung äußern,
man müſſe doch am
leichteſten zum Ziel
kommen, wenn man–-- mit einem ſchon kun

Stieglitze (Fringilla carduelis) digen Freunde ansStu- dium gehe. Nun wohl!
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Bloß darf man nicht glauben,
dank der ſchönen Anleitung
könne man nun die neue Kunſt
in vierzehn Tagen meiſtern.
Das wäre weit gefehlt! So
einfach iſ

t
die Sache denn doch

nicht. Wer vogelſtimmenkundig
werden will, muß Ausdauer
beſitzen, eine zähe Geduld.
Dem Anfänger klingen alle
Vogelmelodien gleich, und man
muß oft, recht oft ein Motiv
anhören, um das Unterſchei
dende zu erfaſſen, woran man

e
s

wiedererkennt. Zehnmal
glaubt man einen Vogelmitein

Grünhänfling (Fringilla chloris)

Heute hört man einen Stümper, mor
gen den Meiſter ſeines Fachs. Es
paſſiert einem Kenner noch häufig, daß

e
r mit einem verwunderten: „Was war

das?“ ſtillſtehend aufhorcht, ſich lange

beſinnt und erſt durch den Augenſchein

beſtimmen muß, daß ihn einer ſeiner
bekannteſten Freunde durch ein ganz
neues, bisher nie gehörtes Motiv geneckt
habe. Wer alſo glaubt, e

s genügten

ein paar Spaziergänge, um die Vogel
ſtimmen kennen zu lernen, der iſ

t

ſtark
im Irrtum. Gewiß erreicht man unter
der ſicheren Führung eines Lehrers ſein
Ziel leichter, aber intereſſanter iſ
t

e
s

doch, aus eigner Kraftanſtrengung der
ſich auftürmenden Schwierigkeiten. Herr

fachem Liedchen ſicher

zu kennen, und jedes
mal merkt man, daß
man ſich wieder geirrt

hat. Der Vogel ſingt
ſein Lied nicht immer
nach der gleichen Me
lodie, ſondern wechſelt
mit ihr je nach ſeinen
Stimmungen, ſeinem
Aufenthaltsort, der Zeit
und ſonſtigen Be
dingungen, von den
individuellen Unter
ſchieden noch ganz ab
geſehen. Bald bringt

e
r das ganze Lied zu

Gehör, bald den erſten, Stieglitze (Fringilla carduelis)
bald den letzten Teil.
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zu werden. Man braucht
dann auch keine Rückſicht
darauf zu nehmen, ob es
dem Freunde heute paßt
oder nicht. Uebrigens gibt
es einen Lehrer, der zu jeder
Tagesſtunde Zeit hat, der
ſich ſogar in der Taſche
mittragen läßt. Dr. Alwin
Voigt hat ein Exkurſionsbuch
zum Studium der Vogelſtim
men herausgegeben (Schultze,
Dresden, 3 Mark), das als
ſehr brauchbar empfohlen
werden kann und allen be
rechtigten Anſprüchen genügt.
Mit Hilfe dieſes Buches kann
man, indem man bei den
ſchon bekannten Vögeln an
fängt, bald auch ſolche be
ſtimmen, die ſich dem Auge nur ſelten
darbieten. Zwar werden Fehlbeſtim
mungen nicht ausbleiben, ſelbſtverſtänd
lich nicht, aber ſchließlich wird man mit
Hilfe ſeines Handbuchs dem unbekannten
Sänger doch hinter die Sprünge kom
men, und dann ſchwellt berechtigter
Stolz einem die Bruſt.
Und nun noch eine Schwierigkeit:
wann ſoll man Vogelſtimmen ſtudieren?
An dieſer Kardinalfrage ſcheiterte mancher
gute Wille. Am beſten geeignet ſind die
Morgenſtunden, von ſechs bis neun
etwa, je nach der Jahreszeit, weil die
Vögel dann am munterſten ſingen. Mit
tags ſind ſie meiſtens ſtill, aber am
Nachmittage beginnt das Konzert von
neuem. Doch iſ

t

die Sangeszeit auch

Goldammer (Emberiza citrinella)

nach der Art des Vogels recht verſchie
den. Dem, der ſich vor dem frühen
Aufſtehen nicht ſcheut, ſind immer die
erſten Morgenſtunden anzuraten. Zu
früh kann's nicht werden, denn die
Vögel ſind ſtets mit der Sonne auf.
In bezug auf die Jahreszeit iſ

t

der
Frühling, wenn Liebe das kleine Vogel
herz ſchwellt, natürlich am geeignetſten.
Dann iſ

t

ihre Sangesluſt am größten,
ſind ihre Strophen am längſten und
mannigfaltigſten, klingt ihre Stimme am
innigſten. Da aber dann auch alle Zug
vögel zurückgekehrt ſind, iſ
t

das Ge
zwitſcher oft ſo verwirrend, daß der
Anfänger nicht aus noch ein weiß. Des
halb iſ
t

ihm zu raten, ſchon Ende Januar
oder Anfang Februar mit ſeinem Stu

dium zu beginnen. Die Zahl
der Sänger iſt dann noch be
ſchränkt, und die Bäume ſind
unbelaubt, daß man den
Vogel auch mit dem Auge
erkennen und mit Hilfe eines
Bilderwerkes nach ſeinem
Kleide beſtimmen kann. Es
wird ſich in dieſer Zeit haupt
ſächlich um das Volk der
Meiſen, um den Kleiber, den
Zaunkönig, den Zeiſig und
den Hänfling handeln. Das

iſ
t

ſo ziemlich alles. Doch
denke man nicht, daß das ein
eintöniges Studium wäre;
im Gegenteil, man hat ſo

Buchfink (Fringilla coelebs)
viel damit zu ſchaffen, daß
man e

s auch unter beſter
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Zeitausnutzung in einem Winter lange
nicht ſchafft.
Wenn dann im April und Mai die
große Zahl der Sänger aus dem Süden
zurückkehrt, ſo kann man ſi

e

einen nach
dem andern in Empfang nehmen und
ſtudieren. Bald aber wird das Stimmen
geſchwirr ſo groß, daß einem mancher
Fehlſchuß unterläuft; aber was macht
das? Iſt dieſer oder jener Sänger auch

in ein verkehrtes Fach geraten, e
r

bietet

ſich immer wieder dar, bis man ihn
ſchließlich doch als den erkennt, der er iſt.
Dann dauert's auch nicht mehr lange,
und man braucht nur einige charak
teriſtiſche Laute von ihm zu hören, um ihn
ſicher wiederzuerkennen. Jetzt wird's
erſt intereſſant; mit dem Mechaniſchen iſ

t

man fertig, und man kann ſich ganz dem
Studium der Individualitäten widmen.
Und nun friſch ans Werk! Der Lohn
wird nicht ausbleiben.

Dompfaffe (Pyrrhula vulgaris)

Dunkel ſtreift der feuchte Wind
An den Maſten hin und Nachen,

Die den Abendſtrand bewachen
Und ſchon voller Schatten ſind.

Leiſe a
n

den flachen Strand
Kommt das letzte Bootgeſchwommen,

Das, von weiter Fahrt gekommen,

Müd und ſpät nach Hauſe fand.

Mondaufgang
Von

Hermann Heſſe

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Schweigend ſteigt der Fiſcher aus,

Legt die Ruder ſtill zuſammen,

Schultert den geleerten Hamen,

Reckt ſich träg und geht nach Haus.

Hinter ſeinem Schatten her,

Der ins ſchwarze Land entglitten,

Kommt ein raſches Licht geſchritten,

Und im Mond erglänzt das Meer.



Das Problem von

«Monte Garlo.

VO7 S.

Moº Carlo, das moderne Mekka,zieht alljährlich viele Tauſende von
Pilgern an ſich heran, die hier mühelos
Reichtümer zu erlangen hoffen. Daß
indes der Kampf mit der Bank abſolut
ausſichtslos iſ

t

und ſein muß, ſoll im
folgenden gezeigt werden. Voraus
geſchickt ſe

i

eine kurze Darſtellung der
Spielregeln für Roulette und Trente-et
Quarante. Roulette wird a

n großen

Tiſchen geſpielt, in deren Mitte ſich eine
Drehſcheibe befindet, welche in 37 Fächer
zerfällt, die mit den Nummern 0–36
bezeichnet und abwechſelnd rot und
ſchwarz gefärbt ſind (Figur 1). Ab
geſehen von der Null ſind alſo 18 Num
mern rot (Rouge) und 1

8

ſchwarz (Noir),

1
8 gerade (Pair) und 18 ungerade (Im

pair), 1
8 gehören zur unteren Hälfte

(1–18, Mangue) und 1
8 zur oberen

Hälfte (19–36, Paſſe). Zu Beginn
jedes Spieles wird die Drehſcheibe von
einem Croupier gedreht und zugleich
eine kleine Elfenbeinkugel in entgegen
geſetzter Richtung in Bewegung verſetzt.
Allmählich ermattet die Kugel und fällt
ſchließlich in eins der 37 Fächer, deſſen
Nummer dann gewonnen hat, ebenſo
wie die davon abhängigen Chancen
(ſiehe unten).
Zur Aufnahme der

##
ſind die

beiden Seiten der Tiſche beſtimmt, die
entſprechend der Zahl der Drehſcheiben
fächer in 37 Felder geteilt ſind (Figur 2).
Neben dieſen Nummern befinden ſich
drei Paar große Felder für die Einſätze

(WÖlliez

auf Rouge, Noir, Pair, Impair, Paſſe
und Manque. An den Schmalſeiten ſind
ferner noch drei kleinere Felder für die
Sätze auf die Dutzende, mit der Bezeich

nung "12"12 P12. Dieſe Abkürzungen
bedeuten: Première Douzaine (erſtes
Dutzend, das heißt die Zahlen 1–12),
Douzaine Milieu (mittleres Dutzend,
13–24), Dernière Douzaine (letztes
Dutzend, 25–36). Schließlich befinden
ſich unterhalb der Nummern 34, 35, 36

noch drei Felder für Einſätze auf die
darüberſtehenden Zahlenreihen (Colon
nes) von je 12 Nummern.
Die Art zu ſetzen iſ

t

bei der Roulette
recht mannigfach. Im allgemeinen ent
ſpricht die Höhe des eventuellen Ge
winns dem eingegangenen Riſiko, wobei
jedoch die Rechnung zum Vorteil der
Bank ſo erfolgt, als wären nur 36 Num
mern (ſtatt 37) vorhanden. Der kleinſte
Einſatz beträgt fünf Franken, der höchſte
(Maximum) ſo viel, daß die Bank dem
Spieler im Gewinnfalle nicht mehr als
zirka 6000 Franken auszuzahlen braucht.
Die Buchſtaben der Figur 2 zeigen, wie
man eine einzelne Nummer (a), gleich
zeitig 2 benachbarte Nummern (b), die

3 Nummern einer Transverſale (c), die

4 Nummern eines Carré (d) und die

6 Nummern einer Sixaine (e
)

beſetzt.

Im Gewinnfalle erhält man außer dem
Einſatz das 35fache desſelben (a), be
ziehungsweiſe das 17fache (b), 11fache (c),
8fache (d), 5fache (e). Will man die
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Zahlen eines Dutzends
oder einer Kolonne
ſpielen, ſo beſetzt man
die bereits erwähnten
Felder. Kommt eine
der geſpielten Num
mern heraus, ſo er
hält man das Dop
pelte des Einſatzes
(außer dieſem ſelbſt).
Alle dieſe Fälle faßt
man unter dem Na
men mehrfache Chan
cen zuſammen, da
man ja im Gewinn
falle je nach dem
Riſiko ein Mehrfaches
ſeines Einſatzes er
hält. Ihnen gegen
über ſtehen die ein
fachen Chancen, näm
lich Rouge, Noir, Pair, Impair,
Paſſe, Manque, bei denen man immer
18 Nummern gleichzeitig ſpielt und im
Gewinnfalle ebenſoviel gewinnt wie
man geſetzt hat, da ja auch das Ver
hältnis zwiſchen Gewinn- und Verluſt
möglichkeit 1: 1 (genauer 18: 19) iſt.
Die Einſätze erfolgen auf den ent
ſprechend bezeichneten Feldern. Fällt
die Kugel in das mit 0 bezeichnete
Fach, kommt alſo Zéro heraus, ſo ge
winnen alle Sätze auf Zéro ſelbſt und
auf Chancen, an denen Zéro beteiligt
iſt, alſo zum Beiſpiel die auf %, %,
"3 gemachten; dagegen ſind ſämtliche
Einſätze auf den übrigen mehrfachen

d

b

- | 17 | 1H,

()
#
-

- - - --

-

P12
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Figur 2

Figur 1
(In den vier inſtruktiven Abbildungen iſt Rot

durch graues Raſter erſetzt)

Chancen ganz, die auf
den einfachen Chancen
zur Hälfte verloren.
Trente-et-Quarante

iſ
t

ein Kartenſpiel, das
mit ſechs tüchtig ge
miſchten Whiſtſpielen
ebenfalls a

n großen
Tiſchen geſpielt wird,
deren Einrichtung Fi
gur 3 zeigt. Jedes Bild
zählt 10, die Aſſe 1

,

die andern Karten
haben den Wert ihrer
Augenzahl. Nachdem
die Sätze gemacht ſind,
legt ein Croupier ſo

viele Karten einzeln
und aufgedeckt in

eine horizontale Reihe
nebeneinander, daß

ihre Geſamtſumme mindeſtens 3
1 und

höchſtens 40 beträgt (daher der Name des
Spiels). Es kann dabei keine Willkür
herrſchen, da, wenn 30 Points auf dem
Tiſche liegen, unbedingt noch eine Karte
aufgedeckt werden muß; bei 31 Points
und darüber darf dagegen keine Karte
mehr gekauft werden, da ja ſonſt even
tuell, wenn ein Bild oder eine Zehn
käme, die Geſamtſumme 40 überſteigen
würde. Nach denſelben Grundſätzen
wird unterhalb der erſten Reihe eine
zweite angelegt. Die obere Reihe zählt
nur für Noir, die untere für Rouge,
und diejenige Reihe hat gewonnen,
welche weniger Points zählt. Außer

>

Figur 3
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den Chancen Rouge und Noir gibt es
beim Trente-et- Quarante noch zwei
weitere einfache Chancen, nämlich Cou
leur und Inverſe, für welche die Ein
ſätze auf den mit C und J bezeichneten
Feldern gemacht werden. Hat die erſte
Karte der erſten Reihe diejenige Farbe,
welche der gewinnenden Reihe ent
ſpricht, ſo gewinnt Couleur; hat ſie die
entgegengeſetzte Farbe, ſo gewinnt In
verſe. Wenn alſo zum Beiſpiel die
untere (rote) Reihe gewinnt und die
erſte Karte der erſten Reihe ein Coeur
oder Carreau iſt, ſo hat Couleur ge
wonnen (Figur 4); desgleichen, wenn
die obere (ſchwarze) Reihe gewinnt und
die erſte Karte der erſten Reihe ein
Trèfle oder
Pique iſt. Ge
winnt dagegen
die rote Reihe
und die erſte
Karte der er
ſten Reihe iſ

t

ſchwarz, oder
gewinnt die
ſchwarze Reihe
und die erſte
Karte der erſten
Reihe iſ

t rot, ſo

hat Inverſe ge
wonnen. Beim
Anſagen ge
braucht der
Croupier aber nie die Worte Noir und
Inverſe; gewinnen dieſe Chancen, ſo ſagt

e
r vielmehr: „Rouge perd“ beziehungs

weiſe „Couleur perd“.
Weiſen beide Reihen gleichviele Points
auf, ſo iſ

t

die Partie unentſchieden und
die Einſätze können zurückgezogen werden
oder ſtehenbleiben. Nur in einem Falle
findet eine Ausnahme ſtatt, wenn näm
lich beide Reihen 3

1

zählen (ſogenanntes
„Refait“). Dieſer Fall entſpricht genau
dem Zéro beim Rouletteſpiel, und die
Einſätze gehen daher, d

a

e
s

ſich hier ja

nur um einfache Chancen handelt, zur
Hälfte verloren. Der kleinſte Einſatz beim
Trente-et-Quarante beträgt 20 Franken,
das Maximum 12000 Franken.

M

So zweifellos e
s iſt, daß manche vom
Glück begünſtigten Leute in Monte Carlo
recht erhebliche Summen, auch längere
Zeit hindurch, gewinnen, ſo unmöglich

iſ
t es, dauernd und regelmäßig zu ge

winnen, weil die Bank den Spielern
gegenüber außerordentlich im Vorteil iſt.
Erſtens iſ

t

ſi
e

eine leidenſchaftsloſe Ma
ſchine, die einförmig und gleichmäßig
ihren Gang geht, ganz gleich, o

b das
augenblickliche Reſultat ein günſtiges
oder ungünſtiges iſt. Der Spieler daÄ iſ

t

ein mit Nerven ausgeſtatteter
enſch, von deren Einfluß e

r

ſich nie
ganz emanzipieren kann. Infolge der
Aufregungen des Spiels können daher
auch nur die wenigſten leichtſinnigen
Anwandlungen widerſtehen und ver
lieren dann in wenigen Schlägen, was

ſi
e

vielleicht mühſam in mehreren Stun

Ä gewonnen hatten.OS,
Es iſt zweifel
ein ſogenanntes
Syſtem ſchützen
kann, da e

s

eben dem Spie
ler einen be
ſtimmten Weg
vorſchreibt. In
Wirklichkeit gibt

e
s allerdings
nur wenige, die
ihrem Syſtem
auch bei an
haltenden Ver
luſten treu blei
ben.

Neben dieſem
pſychologiſchen

Faktor kommen
aber noch andre Umſtände in Betracht,

ſo zum Beiſpiel die enorme Kapitalüber
legenheit der Bank und das bereits er
wähnte „Maximum“, das auch Spielern,
die über ſehr große Mittel verfügen, die
volle Ausnutzung derſelben unmöglich
macht oder doch ſehr erſchwert.
Ihre Rieſeneinnahmen verdankt die
Bank aber hauptſächlich dem Zéro und
Refait, von deren Bedeutung nur die
allerwenigſten eine richtige Vorſtellung
haben. Und doch gibt eine einfache
Ueberlegung darüber Aufſchluß. Im
Laufe langer Spielperioden wird, näm
lich die 0 (wie jede andre Zahl bei der
Roulette) unter je 37 Coups einmal er
ſcheinen, mithin unter 100 Coups"/s
oder 2,7mal, mit andern Worten in

2,7% aller Fälle. Auf den mehrfachen
Chancen müſſen alſo auf die Dauer un
bedingt 2,7"o aller Einſätze, auf den
einfachen Chancen die Hälfte, das heißt
1,35% verloren gehen. Beim Trente

daß hiergegen
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Das Kaſino und der Park von Monte Carlo

et-Quarante iſ
t

das Verhältnis, wie eine
einfache Rechnung ergibt, etwas günſtiger
für den Spieler; hier gehen nämlich
durch das Refait nur durchſchnittlich
1,28% der Einſätze verloren.
Das letzte und wirkſamſte Schutz
mittel der Bank iſ

t

dann noch der
Ecart. Hierunter verſteht man die Ab
weichungen vom Gleichgewicht, wie e

s

nach der Wahrſcheinlichkeitsrechnung*)

*) Unter mathematiſcher Wahrſcheinlichkeit
verſteht man das Verhältnis der Zahl der

beſtehen ſollte. Dieſer Ecart kann eine
außerordentliche Höhe erreichen, und e

s

kann Tage, ja Monate dauern, ehe ein
Ausgleich eintritt. Bis dahin iſt aber der

dem Eintreffen eines Ereigniſſes günſtigen
Fälle zur Zahl der überhaupt möglichen
Fälle. Sie läßt ſich alſo ſtets als ein Bruch
ausdrücken. So iſt die Wahrſcheinlichkeit, daß
bei der Roulette eine beſtimmte Zahl heraus
kommt 37; die Wahrſcheinlichkeit einer
Sixaine iſ

t 637, die eines Dutzends ?37,

die jeder einfachen Chance 1837 oder wenn
man zur Vereinfachung der Rechnung Zéro
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einzelne Spieler längſt vernichtet, ſelbſt
wenn es kein Zéro und Refait gäbe.
Dieſe Abweichungen vom Gleichgewicht
kommen natürlich nicht nur bei den ein
fachen, ſondern auch bei allen mehrfachen
Chancen vor, ſi

e zeigen ſich beim Rou
letteſpiel genau ſo wie beim Trente-et
Quarante. Ganz gleich, was jemand
ſpielt, immer muß e

r

eben damit rech
nen, daß die Geſetze der Wahrſcheinlich
keitsrechnung im konkreten Falle bedeu
tungslos ſind. In Monte Carlo iſ

t

e
s

gut, nichts für unmöglich zu halten!
Um nur einige wenige Beiſpiele zu

erwähnen, ſo kommen bei den ein
fachen Chancen Serien von 10–15,
deren Wahrſcheinlichkeit 1

:

1024 be
ziehungsweiſe 1

:

32768 beträgt, täglich
mehrfach vor. Aber auch größere Serien
ſind nicht allzu ſelten. Die längſte bis
her beobachtete Serie waren 2

8 Noir;
eine ſolche Serie iſ

t

nach den Regeln
der Wahrſcheinlichkeitsrechnung nur ein
mal unter 268435456 Coups zu er
warten. Und ſelbſt nach einer ſolchen
Serie von 28 Noir iſt natürlich der
nächſte Coup ebenſo ungewiß, wie e

s

der erſte war, denn die Wahrſcheinlichkeit
für Rouge beträgt dann auch nur die
Hälfte wie bei Beginn der Serie.

++

Da ein wirklicher Haſardſpieler, der
ſich nur durch die Eingebungen des
Augenblicks leiten läßt, unmöglich auf
die Dauer gewinnen kann, iſ

t

e
s be

greiflich, daß alle routinierten Spieler,
die das Spiel nicht nur als Zeitvertreib,
ſondern als reines Geſchäft betrachten
möchten – in Wirklichkeit iſ

t

e
s leider

ein ſehr unrentables Geſchäft –
,

nicht

ſo ſpielen, ſondern ihren Operationen
ein ſogenanntes Spielſyſtem zugrunde
legen. Darunter verſteht man eben die
genaue Vorſchrift, wohin, wann und
wie hoch die Einſätze zu machen ſind,
wie lange man zu ſpielen hat und ſo

unberückſichtigt läßt, "z beziehungsweiſe 2
.

Die Wahrſcheinlichkeit, daß mehrere vonein
ander unabhängige Ereigniſſe zuſammen ein
treffen, iſt gleich dem Produkte der Wahr
ſcheinlichkeiten der einzelnen Ereigniſſe. So

iſ
t

zum Beiſpiel die Wahrſcheinlichkeit, daß
bei der Roulette eine beſtimmte Zahl zweimal
hintereinander herauskommt, 37><37 oder
1369. Die Wahrſcheinlichkeit einer Serie von

4 Rouge iſ
t (von Zéro abgeſehen) 2><! 22

122- 2 oder 1
6

weiter. Es kann zugegeben werden, daß
derjenige, der ſtreng ein Syſtem befolgt,
inſofern vor andern Spielern im Vor
teil iſt, weil er dadurch gewiſſermaßen
ebenſo wie die Bank eine Maſchine wird.
In dieſem Sinne iſ

t

der viel zitierte
Satz, ein ſchlechtes Syſtem ſe

i

beſſer als
gar kein Syſtem, nicht ganz unberech
tigt; aber auch nur in dieſem Sinne.
Denn dieſem Vorzuge des Syſtem
ſpielens ſtehen auch erhebliche Nachteile
gegenüber. Viele Syſteme ſind näm
lich ſo kompliziert und erfordern ſo viel
Rechnerei und Anſpannung aller geiſtigen
Kräfte, daß ſi

e

den Spieler bald und
erheblich ermüden. Der Hauptfehler iſ

t

jedoch der, daß ſi
e

die falſche Hoffnung
erwecken, man könne auf die Dauer
mit ihrer Hilfe ſicher gewinnen, und ſo

zum anhaltenden Spielen verführen,
das unbedingt zum Ruin führen muß.
Man kann alle „Spielprofeſſoren“, das
heißt die Urheber oder Verbreiter von
Spielſyſtemen, in drei Kategorien ein
reihen: Entweder ſind es Schwindler oder
Narren oder zum mindeſten unklare
Köpfe.
Ueber die Schwindelſyſteme nur
wenige Worte. Wenn Leute behaupten,
daß gewiſſe Perſonen (hypnotiſierte
Medien und ſo weiter) abſolut ſicher
vorausſagen könnten, wann eine be
ſtimmte Nummer beziehungsweiſe Chance
erſcheinen wird, ferner, daß e
s möglich
ſei, die Roulettekugel durch die Macht

des Willens ſo zu beeinfluſſen, daß

ſi
e in ein beſtimmtes Fach fällt und ſo
weiter, ſo iſ

t wohl jede Kritik über
flüſſig. Viel gefährlicher als dieſe plum
pen Schwindeleien ſind aber die ernſt
haften Syſteme, deren Urheber oder
Verbreiter ſelbſt daran glauben, be
ziehungsweiſe die für Laien zuerſt eine
gewiſſe Berechtigung und Ausſicht auf
Erfolg zu haben ſcheinen. In Wirklich
keit beruhen ſi

e

alle ohne Ausnahme auf
groben Trugſchlüſſen, die zum Teil auf
den erſten Blick erkennbar ſind, zum
Teil allerdings erſt durch ſorgfältige
Analyſe nachgewieſen werden können.
Das Weſen aller Syſteme beſteht
darin, dem Spieler entweder eine be
ſtimmte Marche oder eine beſtimmte
Progreſſion oder gewöhnlich beides vor
zuſchreiben. Unter Marche verſteht man
den Gang eines Syſtems, das heißt die
Vorſchriften darüber, wohin und wann
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man ſetzen ſoll. Wir betrachten die
reinen Marchemethoden, nehmen alſo
an, daß der Spieler ſtets gleichhohe
Einſätze macht. Es ſind dann zum Bei
ſpiel für die Chancen Rouge und Noir
folgende Fälle möglich: der Spieler be
ſetzt ausſchließlich eine dieſer Chancen,

und zwar hintereinander Coup für Coup;
oder er läßt manche Coups aus und
ſetzt auf Grund ſeines Syſtems nur in
beſtimmten Zwiſchenräumen; oder aber
er ſpielt entſprechend ſeiner Marche
methode manchmal Rouge und manch
mal Noir.
Spielt jemand hintereinander, Coup
für Coup, ausſchließlich Rouge, ſo kann
er natürlich nur gewinnen, wenn in
einer beſtimmten Zahl von Coups Rouge
öfters erſcheint als Noir. Das wird
zuweilen der Fall ſein, zuweilen aber
auch nicht. Unter einer ſehr großen
Zahl von Fällen wird man erwarten
dürfen, daß (abgeſehen von Zéro und
Refait) ſich Gewinne und Verluſte das
Gleichgewicht halten werden, da ja
Rouge und Noir dieſelbe Wahrſcheinlich
keit haben, herauszukommen. Im Einzel
falle und im Verlaufe kleinerer Spiel
perioden kann man aber, wenn man
Pech hat, öfters verlieren als gewinnen.
So kommt es ja gar nicht ſelten vor,
daß die eine Farbe während des ganzen
Tages hinter der andern zurückbleibt.
Wenn man nun anderſeits im Verlauf
kleiner Perioden auch gewinnen kann, ſo
ſchwindet die Ausſicht auf Gewinn im
Dauerſpiel immer mehr, je länger man
ſpielt, da eben nach den Geſetzen des
Gleichgewichts etwaige Gewinne auf
Rouge durch Verluſte aus Noir kom
penſiert werden müſſen. Es beſtände
alſo hierbei die immerhin tröſtliche Aus
ſicht, nichts zu verlieren – wenn es
nicht Zéro und Refait gäbe. Zéro und
Refait bewirken aber, wie bereits aus
einandergeſetzt, daß durchſchnittlich 1,35

Prozent beziehungsweiſe 1,28 Prozent
aller Einſätze verloren gehen, ſo daß
alſo auf die Dauer ein ſolches Spiel
ſicher zum Ruin führen muß.
Wenn man auf dieſe Weiſe eine
Chance, zum Beiſpiel Rouge, ununter
brochen ſpielt, wird es natürlich vor
kommen, daß man zuweilen mehrmals
hintereinander verliert, wenn eben die
Gegenchance (Noir) ſerienweiſe erſcheint.
Um nun nicht gegen ſolche Gegenſerien

„anzulaufen“, ſchreiben manche Syſteme
vor, daß man eine Chance nicht be
ſtändig, ſondern nur mit Auswahl
ſpielen ſoll. Eine derartige Vorſchrift
lautet zum Beiſpiel, daß man nach drei
hintereinander erfolgten Verluſten, wenn
alſo die Gegenchance (Noir) dreimal
hintereinander erſchienen iſt, aufhören
und erſt dann wieder auf Rouge ſetzen
ſoll, wenn dieſes ſich wieder einmal ge
zeigt hat. Es iſt ja ohne weiteres klar,
daß man auf dieſe Weiſe alle Noirſerien
von vier und darüber vermeidet. Was
erreicht man aber dadurch? Man läßt
auf dieſe Weiſe natürlich einen Coup
von Rouge aus, auf deſſen Erſcheinen

ja gewartet werden ſoll, bevor man
weiterſpielt. Das heißt alſo: bei einer
Serie von vier Noir erſpart man einen
Verluſt, läßt ſich dafür aber auch einen
Gewinn entgehen, ſo daß weder Vorteil
noch ein Nachteil reſultiert. Bei einer
Serie von fünf Noir erſpart man zwei
Verluſte, läßt ſich einen Gewinn ent
gehen, hat alſo einen Vorteil von einem
Coup. Entſprechend beträgt der Vorteil
bei einer Serie von ſechs Noir zwei
Coups, bei einer Serie von ſieben Noir
drei Coups und ſo weiter. Dagegen
hat man bei einer Serie von drei Noir
einen Nachteil von einem Coup, da
eben der folgende Rougecoup nicht ge
ſpielt worden iſt. Da aber die Serien
von drei weit häufiger ſind als die von
fünf und darüber zuſammengenommen,

ſo hat man nicht nur keinen Vorteil da
bei, ſondern verliert ſogar noch etwas
mehr, als wenn man eine Farbe glatt
hintereinander geſpielt hätte. Dasſelbe
gilt natürlich für alle Methoden, bei
denen man planmäßig a

n irgendeiner
Stelle einer Gegenſerie das Spiel
unterbricht.
Daß derartige Methoden auch manch
mal erfolgreich ſein können, iſ

t ſelbſt
verſtändlich; das hängt aber dann vom
Glück, nicht von der Methode als ſol
cher ab. Auf Grund einer eingehen
den Analyſe der Verhältniſſe kommt
man zu folgendem Geſetz: Sämtliche
Methoden, die eine beſtimmte Marche
vorſchreiben, ſind vollkommen wertlos,

d
a

ſie den Zufall nicht ausſchalten
können. Sie geben abſolut kein andres
Reſultat, als wenn man dieſelbe Chance
hintereinander ſpielt. Und für den
ſchließlichen Ausgang iſ

t

e
s ſogar völlig
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gleich, ob man dieſes Spiel ununter
brochen fortſetzt oder in Pauſen.
Für alle Marchemethoden gilt ſomit
das, was für das fortlaufende Spielen
derſelben Chance geſagt worden iſt, daß
nämlich beim andauernden Spiel mit
leichbleibenden Einſätzen infolge desÄ und Refait ein Verluſt abſolut
ſicher eintreten muß. Um Erfolge zu
erzielen, bedienen ſich daher faſt alle
Syſteme noch beſtimmter Progreſſionen
oder Maſſagen, das heißt einer metho
diſchen Erhöhung der Einſätze (eventuell
in Verbindung mit Erniedrigung der
ſelben unter gewiſſen Bedingungen).
Am bekannteſten von allen Progreſſio
nen und für den Laien am meiſten
verführeriſch iſ

t

die ſogenannte Martin
gale. Hierbei ſetzt man ein Stück
Spieleinheit) ſo lange, bis man einen

Coup verloren hat. Im Verluſte wer
den dagegen die Sätze immer verdoppelt.
Gewinnt man dabei einen Coup, ſo hat
man immer nur ein einziges Stück ge
wonnen. Hat man zum Beiſpiel die
vier erſten Coups verloren, ſo hat man
ein Minus von 1+2+ 4+8 = 1

5

Stück.
Gewinnt man den fünften Coup, bei
dem der Einſatz 1

6

Stück beträgt, ſo iſ
t

eben der Gewinn nur ein Stück. Selbſt
wenn man ſehr große Geldmittel zur
Verfügung hat, kann man dieſe Mar
tingale bei der Roulette nur bis zum
elften Coup, beim Trente-et-Quarante
nur bis zum zehnten Coup ſpielen, da
durch das Maximum eine Grenze ge
ſetzt iſt.
Da nun Serien von elf und darüber
alltäglich vorkommen, geht daraus klar
hervor, wie unklug dieſe Progreſſion iſt.
Noch ungünſtiger für den Spieler iſ

t

die
ſogenannte amerikaniſche Progreſſion, bei
der die Einſätze ſo bemeſſen ſind, daß im
Gewinnfalle nicht nur alle vorhergehen
den Verluſte eingebracht werden, ſon
dern auch noch für jeden geſpielten
Coup ein Gewinn von einem Stück reſul
tiert. Dieſe Progreſſion iſ

t

daher 1
,

3
,

7
,

15, 31 Stück und ſo weiter. Hier ſind
bei der Roulette nur zehn, beim Trente
et-Quarante nur neun Sätze möglich.

„º«
“

Mit derartigen Progreſſionen zu ope
rieren iſt daher der ſichere Ruin. Man
wird zwar in vielen Fällen gewinnen,
wenn eben Verluſtſerien von neun und
darüber nicht vorkommen. Trifft man
aber einmal auf eine derartige Gegen
ſerie – und bei längerem Spielen muß
das eintreten ––, ſo verliert man ſo viel,
daß alle früheren Gewinne zum min
deſten aufgehoben werden. Aber nicht
nur für die beiden angeführten Pro
greſſionen, ſondern für alle ohne Aus
nahme gilt folgendes Geſetz: Sämtliche
Progreſſionen, mögen ſi

e

ſein wie ſi
e

wollen, haben nicht den mindeſten Wert;
denn in einer ungünſtigen Spielperiode
wird man dabei immer mindeſtens ſo

viel verlieren, wie man vorher gewonnen
hat. Iſt die Progreſſion eine ſchnelle,

ſo wird man relativ oft gewinnen, da
für im Verluſtfalle hoch verlieren. Iſt
die Progreſſion eine langſame, ſo wird
man ſeltener und weniger gewinnen,
anderſeits werden die Verluſte langſamer

in die Höhe ſteigen. Aber auch hier muß
der einmal unausbleiblich eintretende
große Verluſt alle früheren Gewinne
mindeſtens aufheben. Ja, e

s läßt ſich
ſogar mit aller Schärfe beweiſen – was
hier zu weit führen würde –, daß man
mit allen Progreſſionen nur dasſelbe
erreicht, als wenn man fortlaufend
mit gleichbleibenden Einſätzen geſpielt
hätte. –
Wer mehr über das Thema zu er
fahren wünſcht, ſe
i

auf das demnächſt
im Verlage „Maritima“, Berlin W 9
,

erſcheinende Buch des Verfaſſers, „Spiel
regeln und Spielſyſteme in Monte Carlo“,
verwieſen, in dem unwiderlegliche Be
weiſe für das oben Geſagte gegeben
und auch die beliebteſten Syſteme genau
analyſiert ſind. Das Problem von Monte
Carlo, wenn man darunter die Auffin
dung eines unfehlbaren Syſtems ver
ſteht, gehört zu den unlösbaren Rechen
aufgaben, und das Gegenteil eines
Spruches iſ

t richtig, der Napoleon I.

zugeſchrieben und von Spielprofeſſoren
mit Vorliebe zitiert wird, nämlich: „Le
hazard vainquera le calcul.“

-es
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on weitem hatte ic
h

den Zauber
laden ſchon öfter geſehen; ein- oder

zweimal war ich auch daran vorbei
gekommen – ein Schaufenſter voll von
verführeriſchen kleinen Gegenſtänden –
Zauberbällen, Zauberhennen, wunder
vollen Kegeln, Puppen, die bauchredeten,
ſämtlichem Zubehör zum Korbtrick, Kar
tenſpielen, die ausſahen, als wären ſi

e

ganz harmlos, und a
ll

ſolchem Zeug. Aber
nie war mir der Gedanke gekommen,
hineinzugehen, bis mich eines Tages Gip
ganz unverſehens am Finger zu dem
Fenſter hinlotſte und ſich derartig auf
führte, daß ic

h

ihn einfach hineinführen
mußte. Ich hatte – aufrichtig geſagt –
gar nicht daran gedacht, daß der Laden
hier ſein könnte – eine beſcheidene Front

in Regent Street, zwiſchen einer Kunſt
handlung und einem Geſchäft, wo Küken,
die eben aus ihren Patentbrutapparaten
gekrochen ſind, herumlaufen –; aber

e
s half nichts – er war da. Ich hatte

immer geglaubt, e
r wäre weiter unten

in der Nähe des Zirkus oder um die
Ecke in Oxford Street oder gar in Hol
born; jedenfalls hatte e

r mir immer ein
bißchen aus dem Weg und nicht leicht

zu erreichen geſchienen – ſo eine Art
von Fata-Morgana-Lage. Aber er war
nun einmal hier – ganz unbeſtreitbar,
und das dicke Ende von Gips Zeige
finger hämmerte gegen das Glas.
„Wenn ic

h

reich wäre,“ ſagte Gip,
mit dem Finger auf das „Unſichtbare
Ei“ deutend, „ſo würde ic
h

mir das
kaufen. Und das da“ – nämlich „Das
ſchreiende Wickelkind, völlig menſchlich“–
„und das da“ – ein geheimnisvolles
Etwas namens (wie ein ſauberes kleines
Schild beſagte) „Kaufe mich und über
raſche deine Freunde!“

„Und da,“ ſagte Gip, „unter den
Rollen d

a

verſchwindet alles, einfach
alles. Ich hab' es einmal in einem Buch
geleſen.

Und dort, Väterchen, iſ
t

der „Un
ſichtbare Groſchen“ – bloß daß ſi

e

e
s

ſo 'rum hingelegt haben und man nicht
ſieht, wie's gemacht wird.“
Gip, der liebe Junge, hatte ganz

die Wohlerzogenheit ſeiner Mutter ge
erbt; er machte nicht etwa den Vor
ſchlag, wir wollten in den Laden gehen,
oder quälte und quängelte; er lotſte mich
bloß ſo ganz inſtinktiv a

n

einem Finger
nach der Tür zu und zeigte ſein Intereſſe
recht deutlich.
„Das da,“ ſagte er und deutete auf die
Zauberflaſche . . .

„Wenn du das hätteſt . . . ?“ ſagte ich,
auf welche vielverſprechende Frage hin

e
r mit einem plötzlichen Aufſtrahlen auf
ſchaute.
„Dann könnt' ic

h

e
s Jeſſie zeigen!“

ſagte er, wie immer auch a
n andre

denkend.

„Es ſind nicht einmal mehr ganz
hundert Tage bis zu deinem Geburts
tag, Gibbles,“ ſagte ic

h

und legte meine
Hand auf die Türklinke.
Gip antwortete nicht; aber er packte
meinen Finger feſter, und wir betraten
den Laden.
Es war wirklich kein gewöhnlicher
Laden; e

s war ein Zauberladen. Und
all die großartige Ueberlegenheit, die
Gip ſonſt, wo e

s

ſich einfach um Spiel
ſachen handelt, zeigte, ließ ihn hier
gänzlich im Stich. Er überließ die ganze
Laſt der Konverſation mir.
Es war ein kleiner, enger, nicht be
ſonders glänzend erleuchteter Laden; die
Glocke a

n

der Tür gab einen jämmer
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lichen Ton von ſich, als wir hinter uns
zumachten. Einen Augenblick waren wir
beide allein und konnten uns umſehen.
Auf dem Glasdeckel, der den niederen
Ladentiſch bedeckte, ſtand ein Tiger in
Papiermaché – ein ernſthafter, gutmütig
ausſehender Tiger, der unentwegt mit
dem Kopf nickte; daneben ein paar
Kriſtallkugeln, eine Porzellanhand, die
Zauberkarten hielt, ein Satz Zauber
fiſchgläſer in verſchiedenen Größen und
ein recht aufdringlicher Zauberhut, der
ſeine Federn ſchamlos preisgab. Auf dem
Fußboden ſtanden Zauberſpiegel; einer,
der lang und dünn machte, einer, in
dem der Kopf aufquoll und die Beine
gänzlich verſchwanden, und wiederum
einer, der einen ganz kurz und dick machte
wie eine Null. Und während wir uns
noch daran beluſtigten, kam – ſo ver
mute ich wenigſtens – der Ladeninhaber
herein.
Jedenfalls ſtand er auf einmal hinter
ſeinem Tiſch. Ein merkwürdiger, brü
netter, fahler Menſch – ein Ohr länger
als das andre und ein Kinn wie die
Spitze eines Stiefels.
„Womit kann ich dienen?“ ſagte er,
ſeine langen Zauberfinger auf der Glas
platte ausſpreizend. Worauf wir zu
ſammenfuhren. Wir merkten erſt jetzt,
daß er da war.
„Ich möchte,“ ſagte ich, „ein paar
einfache Tricks für meinen Kleinen.“
„Handgeſchicklichkeit?“ fragte er. „Oder
Mechanik? Für den Salon?“
„Irgendwas Luſtiges,“ ſagte ich.
„Hm!“ bemerkte der Ladenmenſch und
kratzte ſich den Kopf, als überlegte er.
Dann zog er – ganz deutlich ſichtbar –
eine gläſerne Kugel aus ſeinem Kopf.
„Etwas derart?“ fragte er und hielt ſie

uns hin.
Es kam mir ganz unerwartet. Ich
hatte ja das Kunſtſtück oft genug bei
Vorſtellungen ausführen ſehen – es ge
hört einmal zum allgemeinen Programm
der Zauberkünſtler. – Aber hier war ich
nicht darauf gefaßt geweſen. „Bravo!“
ſagte ich lachend.
„Nicht?“ ſagte der Ladenmenſch.
Gip ſtreckte ſeine freie Hand aus, um
den Gegenſtand a

n

ſich zu nehmen, fand
aber nichts als eine leere Handfläche.
„Es iſ
t

in deiner Taſche!“ ſagte der
Mann. Wo e
s

auch wirklich war!
„Wie hoch kommt das?“ fragte ich.

„Glaskugeln berechnen wir nicht,“ ſagte
der Mann höflich. „Unſre kleineren Tricks
beziehen wir alle nur auf die Weiſe.“
Ich lachte, wie man über einen alten
Witz lacht. „Statt nach dem Hauptdepot

zu gehen,“ ſagte ich. „Selbſtverſtändlich.
Es kommt billiger.“
„Auf eine Art,“ ſagte der Mann.
„Obſchon wir ſchließlich doch bezahlen.
Aber nicht ſo viel, als die Leute meinen . . .

Unſre größeren Tricks und unſre Tages
bedürfniſſe und was wir ſonſt brauchen,
beziehen wir hier aus dem Hut . . .

Sie müſſen wiſſen, Herr – entſchuldigen
Sie die Freiheit! – es gibt kein Haupt
depot – nicht für echte Zauberartikel,
Herr! Ich weiß nicht, o

b Sie unſer
Firmenſchild geſehen haben – „Der
echte Zauberladen“.“ Er zog eine Ge
ſchäftskarte aus ſeiner Backe und händigte

ſi
e mir ein. „Der echte l“ wiederholte

er, mit dem Finger auf das Wort deutend,
und fügte hinzu: „Kein Betrug – in

keiner Weiſe, Herr!“
„Der ſcheint den Scherz ja recht ernſt
haft durchzuführen, dachte ich.
Darauf wandte e

r

ſich mit einem
Lächeln von auffallender Befliſſenheit
an Gip. „Junge, weißt du, du biſt von
der rechten Sorte!“ Ich war überraſcht

o
b

ſeiner Sachkenntnis. Denn im Intereſſe
der Diſziplin halten wir das ſogar bei
uns zu Hauſe ziemlich geheim. Gip
dagegen nahm e

s mit unerſchütterlichem
Stillſchweigen auf und ſah ihn nur un
entwegt feſt an.
„Bloß Jungens von der rechten Sorte
kommen überhaupt durch die Tür da!“
Und als eine Art Illuſtration zu die
ſem Ausſpruch vernahmen wir im ſelben
Augenblick ein Rütteln an der Tür und
hörten eine ſchwächliche, piepſende, kleine
Stimme: „'rein! Ich will aber 'rein,
Väterchen, ic

h will 'rein! 'rein!“ und
darauf Töne eines mißhandelten Vaters,
der tröſtete und beſchwichtigte.
„Es iſt geſchloſſen, Eduard!“ klang es.
„Aber e

s iſ
t

doch nicht,“ ſagte ich.
„Doch, Herr!“ entgegnete der Laden
beſitzer, „immer – für die Sorte von
Kindern;“ und während e

r das ſagte,
tauchte draußen flüchtig ein kleines weißes,
von Süßigkeiten und Ueberfütterung
aufgedunſenes und von ſchlechten Nei
gungen verzogenes fahles Geſichtchen
auf – der andre Junge, ein trotziger
kleiner Egoiſt, der gegen die verzauberte
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Ladenfenſterſcheibe hämmerte. „Hilft
nichts, Herr!“ ſagte der Mann, als ich,
von meiner angeborenen Menſchenfreund
lichkeit getrieben, auf die Tür zuging.
Gleich darauf hörten wir, wie das ver
zogene Kind heulend abgeführt ward.
„Wie bringen Sie denn das zuwege?“
fragte ich aufatmend.
„Zauberei!“ ſagte der Mann mit einer
gleichmütigen Handbewegung; und ſiehe
da! Funken farbigen Feuers ſprühten
aus ſeinen Fingern und entſchwanden
im Dunkel des Ladens.
„Haſt du nicht geſagt,“ wandte er ſich
darauf an Gip, „eben eh' du hereinkamſt,
du möchteſt gerne eine Schachtel „Kaufe
mich und überraſche deine Freunde“?“
Gip, nach einer tüchtigen Kraftan
ſtrengung, ſagte: „Ja.“
„Es iſt in deiner Taſche.“
Und ſich über den Ladentiſch beugend– der Kerl hatte wirklich einen ganz
außergewöhnlich langen Körper – för
derte der erſtaunliche Menſch den ge
nannten Gegenſtand zutage – ganz auf
die Art des üblichen Zauberkünſtlers.
„Papier!“ ſagte er dann und holte einen
Bogen aus dem leeren Hut mit den
Federn. „Bindfaden!“ Und ſiehe da,
ſein Mund war ein Bindfadenbeutel, aus
dem e

r

ein endloſes Stück Schnur zog,
das er ſchließlich, nachdem e

r das Paket
zugebunden hatte, abbiß und worauf e

r

– ſo wenigſtens erſchien e
s mir – das

Bindfadenknäuel verſchluckte. Darauf
ſteckte e

r

a
n

der Naſe einer Bauchredner
puppe eine Kerze an, ſtreckte den einen
Finger (der rot wie Siegellack ausſah)

in die Flamme und verſiegelte damit
das Paket. „Dann war da noch das
„Unſichtbare Ei“,“ fuhr er fort, zog eins
aus meiner Bruſttaſche und packte e

s

ein; ebenſo das „Schreiende Wickelkind,
völlig menſchlich“. Und ich reichte jedes
Paket, ſobald e

s fertig war, Gip, der es

innig an ſich drückte.
Sagen tat er ja wenig; aber um ſo

beredter waren ſeine Augen. Auch die Art,
wie er mich anfaßte, war recht beredt. Er
war der Spielball unausſprechlichſter Er
regungen. Man bedenke: echte Zauberei!
Gleich darauf machte ic
h

einen Luft
ſprung: ic
h

entdeckte, daß ſich in meinem
Hut etwas bewegte – etwas Weiches,
Flatterndes. Ich riß ihn vom Kopf, und
eine zerzauſte Taube – zweifellos eine
Mitverſchworene – fiel heraus und lief

über den Ladentiſch, um – wie ich
glaube – in einer Pappſchachtel hinter
dem Papiermachétiger zu verſchwinden.
„Ei, ei!“ ſagte der Ladenbeſitzer, mir
gewandt meinen Hut aus der Hand
nehmend. „Leichtſinniger Vogel! Und
hat– ſo wahr ic

h

lebe – gebrütet!“
Er ſchüttelte meinen Hut und ſchüttete

in ſeine ausgeſtreckte Hand zwei oder drei
Eier, einen großen Schuſſer, eine Uhr,
ungefähr ein halbes Dutzend der unver
meidlichen Glaskugeln und zuletzt zer
knittertes, zuſammengeknülltes Papier,
immer mehr und mehr und mehr, wobei

e
r

die ganze Zeit darüber redete, wie
nachläſſig die Menſchen ihre Hüte innen
und außen ausbürſteten – höflich natür
lich, aber doch mit einer gewiſſen perſön
lichen Anzüglichkeit. „Alle möglichen
Dinge ſammeln ſich an, Herr . . . Ich
meine nicht Sie im beſondern . . . aber
faſt bei jedem Kunden . . . Ganz erſtaun
lich, was ſi

e

alles mit ſich herumſchlep
pen . . .“ Das zerknitterte Papier wogte
und ſtieg auf dem Ladentiſch, immer
höher und höher, bis der Mann faſt ganz
verſchwunden war, bis es ihn ganz und
gar verdeckte; und immer noch ertönte
die Stimme – fort und fort: „Keiner
von uns weiß, was der äußere Schein
eines menſchlichen Weſens verbergen kann,
Herr! Sind wir nicht alle nur glatt
gebürſtete Außenſeiten, weiße Grab
mäler – –“ Seine Stimme verſtummte– genau, wie wenn man mit einem
wohlgezielten Backſtein nach dem Grammo
phon ſeines Nachbars wirft – dasſelbe
plötzliche Verſtummen; das Raſcheln des
Papiers hörte auf, und alles war ſtill . . .
„Sind Sie fertig mit meinem Hut?“
ſagte ic

h

nach einer Pauſe.
Es kam keine Antwort.
Ich ſtarrte Gip a

n und Gip ſtarrte
mich an; und in den Zauberſpiegeln
ſtanden unſre Zerrbilder und ſahen ganz
ſonderbar und ernſthaft und ſtill aus . . .

„Ich denke, wir gehen jetzt,“ ſagte ich.

Äen Sie mir ſagen, was ic
h ſchuldig

bin?“
„Hören Sie?“ ſagte ic

h

in etwas
ſtärkerem Ton, „ich möchte die Rechnung;
und meinen Hut, bitte!“
Hinter dem Papier vor kam etwas
wie ein Schnuppern . . .

„Wir wollen hinter dem Ladentiſch
nachſehen, Gip,“ ſagte ich. „Er hält uns
zum Narren.“
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Ich führte Gip um den kopfnickenden
Tiger herum. Und was glauben Sie,
daß hinter dem Ladentiſch war? Ueber
haupt niemand! Nichts als mein Hut
auf dem Boden und ein gewöhnliches,
ſtutzohriges weißes Zauberkaninchen, das
in tiefe Betrachtung verſunken daſaß
und ſo dumm und zerzauſt ausſah, wie
bloß ein Zauberkaninchen ausſehen kann.
Ich hob meinen Hut auf, und das Kanin
chen ſetzte mit einem kleinen, trägen Satz
mir aus dem Weg.
„Väterchen!“ ſagte Gip in ſchuld
bewußtem Flüſterton.
„Was gibt's, Gip?“ ſagte ich.
„Der Laden gefällt mir, Väterchen!“
„Mir auch,“ ſagte ic

h

zu mir ſelbſt,
„wenn bloß nicht der Ladentiſch auf
einmal ſo lang würde, daß e

r

einen
von der Tür abſperrt.“ Aber hierauf
machte ich Gip nicht weiter aufmerkſam.
„Puſſy!“ ſagte e

r

und ſtreckte eine Hand
nach dem Kaninchen aus, das an uns
vorüberhopſte. „Puſſy, mach uns ein
Zauberkunſtſtückchen vor!“ Und e

r ver
folgte e

s mit den Blicken, während e
s

ſich durch eine Tür zwängte, die ich einen
Augenblick zuvor noch gar nicht bemerkt
hatte. Die Tür öffnete ſich weiter, und
der Mann mit dem einen Ohr größer
als dem andern erſchien wieder.
lächelte noch immer, aber ſein Auge be
gegnete dem meinen mit einem Ausdruck,
der zwiſchen Beluſtigung und Heraus
forderung ſchwankte. „Vielleicht würde

e
s Ihnen Spaß machen, unſer Magazin

zu ſehen, Herr!“ ſagte e
r mit einer Art

harmloſer Befliſſenheit. Gip zerrte meinen
Finger vorwärts. Ich ſah nach demÄtifj und begegnete wieder dem
Auge des Mannes. Ich fing an, den
Zauber ein bißchen zu echt zu finden!
„Sehr viel Zeit haben wir nicht,“ ſagte
ich. Aber noch eh' ich das ausgeſprochen
hatte, waren wir ſchon irgendwie im
Magazin drin.
„Alle unſre Ware iſ

t

von ein und
derſelben Qualität,“ ſagte der Mann,
ſeine geſchmeidigen Hände aneinander
reibend, „nämlich von der beſten. Wir
haben in dieſem ganzen Raum nichts, was
nicht echte Zauberei iſ

t

und für deſſen
Originalität wir nicht garantieren. Bitte
um Entſchuldigung, mein Herr!“
Es war ein langer, unregelmäßig
gebauter Raum, dies Magazin – eine
Art von Galerie, die voll von Tiſchen

Arena 1909/10 Heft 1
0

Er M

und Schränken und Buden und Pfeilern
war, mit ſchmalen Gängen, die wieder in

andre Abteilungen führten, in denen
ſehr ſeltſam ausſehende Gehilfen herum
lungerten und einen anſtarrten, und mit
einer verwirrenden Menge von Spiegeln
und Vorhängen. So verwirrend, daß

ic
h

in der Tat bald nicht mehr imſtande
war, die Tür zu erkennen, durch die
wir hereingekommen waren.
Der Mann zeigte Gip Zaubereiſen
bahnzüge, die ohne Dampf oder Feder
mechanismus hierhin und dahin fuhren,

je nachdem die Signale aufgezogen wur
den, und dann ein paar ganz außer
ordentlich wertvolle Schachteln mit Blei
ſoldaten, die, ſobald man den Deckel ab
hob, alle lebendig wurden und ſagten: . . .

Ich ſelber habe kein ſo beſonders ſcharfes
Gehör, und e

s klang geradezu zungen
brecheriſch, was ſi

e ſagten – aber Gip
(der das Gehör ſeiner Mutter hat) ver
ſtand e

s augenblicklich.

„Bravo!“ ſagte der Ladenmenſch, in
dem e

r

die Soldaten ohne weiteres in

ihre Schachtel zurückpackte und dieſe Gip
überreichte. „Na – alſo?“ Und in

einem Nu hatte Gip ſi
e
ſämtlich wieder

lebendig gemacht.

„Sie nehmen die Schachtel?“ fragte der
(III.
„Wir nehmen ſie,“ ſagte ich, „aber nur,
wenn Sie den vollen Preis berechnen.
In dem Fall müßten Sie uns freilich
unbeſchränkten Kredit geben – –“
„Du liebe Zeit! Bitte!“ Und der
Mann warf die kleinen Männchen wieder

in ihre Schachtel, klappte den Deckel zu,
ſchwenkte das Ganze einmal durch die
Luft – und ſiehe da! Er überreichte

e
s uns, in braunes Papier gewickelt, ver

ſchnürt und mit Gips vollem Namen
und voller Adreſſe auf dem Papier!
Der Mann lachte ob meinem Erſtaunen.
„Das iſ

t

echte Zauberei,“ ſagte er.
„Das Wahre!“
„Ein bißchen zu echt für meinen Ge
ſchmack!“ ſagte ich.
Darauf begann e

r Gip allerhand
Kunſtſtücke vorzuführen – ſeltſame Kunſt
ſtücke, die noch ſeltſamer wurden durch
die Art, wie er ſie machte. Er erklärte

ſi
e – er zeigte ihren ganzen Mechanis

mus – und mein lieber kleiner Kerl
ſtand daneben und nickte wer weiß wie
weiſe und verſtändnisinnig mit ſeinem
kleinen eifrigen Köpfchen dazu.

5
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Ich kann nicht ſagen, daß ic
h

ſo be
ſonders gut aufgepaßt hätte. „Hei!
Preſto!“ ſagte der Zaubermann – und
gleich darauf kam dann das kleine, helle
„Hei! Preſto!“ des Jungen. Aber meine
Aufmerkſamkeit ward durch andre Dinge
abgelenkt. Immer mehr kam e

s mir
zum Bewußtſein, wie ganz ungewöhn
lich ſeltſam der ganze Raum doch war.
Geradezu durchtränkt von einem Gefühl
der Seltſamkeit. Sogar über der Archi
tektur – der Decke, dem Fußboden –
über den wie zufällig verteilten Stühlen
lag etwas Seltſames. Ich hatte eine
ſonderbare Empfindung – als o

b ſie,

ſobald ic
h

ſi
e

nicht feſt anſah, umtau
melten und ſich bewegten und hinter
meinem Rücken ein lautloſes Blindekuh
ſpiel trieben. Plötzlich ward meine
Aufmerkſamkeit von einem der ſonder
bar ausſehenden Gehilfen gefeſſelt. Er
ſtand ein Stück weit von mir und wußte
augenſcheinlich nichts von meiner Gegen
wart – ich erblickte ſo ungefähr drei
Viertel ſeiner Länge durch einen Säulen
bogen über einem Stapel von Spiel
ſachen – e

r

lehnte augenſcheinlich an
einem Pfeiler und machte die ſcheußlich
ſten Dinge mit ſeinem Geſicht. Ganz
beſonders ſcheußlich war, was e

r mit
ſeiner Naſe trieb. Und e

r

machte e
s

ſo

ganz einfach, als hätte e
r

eben nichts
andres zu tun und amüſiere ſich bloß ein
bißchen. Zuerſt war es eine ganz kurze
Kartoffelnaſe; dann plötzlich ſchoß ſi

e

heraus wie ein Teleſkop, ſchoß und ſchoß
und wurde dünner und dünner, bis ſi

e

ausſah wie eine lange, rote, biegſame
Gerte. Wie ein Alpdrücken war es! Und

e
r fuhr mit ihr herum und ſchwang ſi
e

wie ein Angler ſeine Rute.
Mein erſter Gedanke war, daß Gip
das nicht ſehen dürfte. Ich wandte mich
um; Gip war völlig in Anſpruch ge
nommen von dem Ladenbeſitzer und
ahnte nichts Böſes. Sie redeten leiſe
miteinander und blickten dabei auf mich.
Gip ſtand auf einem kleinen Seſſel, und
der Mann hielt eine Art großer Trom
mel in der Hand.
„Verſteckſpielen, Väterchen!“ rief Gip.
„Du biſt dran!“
Und eh' ic
h

e
s hindern konnte, hatte
der Mann ſeine große Trommel über
ihn geſtülpt.
Ich ſah ſofort, was los war. „Weg
mit dem Ding!“ rief ich. „Aber ſofort!

Sie erſchrecken den Jungen ja! Weg
damit, ſage ich!“
Der Mann mit den ungleichen Ohren
gehorchte, ohne ein Wort zu ſagen, und
hielt mir den großen Zylinder entgegen,
um mir zu zeigen, daß e

r

leer war. Und
auch der kleine Seſſel war leer. War
wirklich in dieſem einzigen Augenblick
mein Junge ganz und gar verſchwunden?
Faſt jedermann kennt wohl das un
heimliche Etwas, was manchmal wie
eine Hand aus dem Unſichtbaren kommt
und einem das Herz packt. Es löſcht
das eigentliche, gewöhnliche Jch aus
und macht einen durch und durch ge
ſpannt und zielbewußt. Weder ſchwer
fällig noch überraſcht, weder zornig noch
furchtſam. So war es mit mir.
Ich ging zu dem grinſenden Kerl hin
und ſtieß mit dem Fuß ſeinen Stuhl
beiſeite.

„Hören Sie auf mit Ihrem Unſinn!“
ſagte ich. „Wo iſ

t

mein Junge?“
„Sie ſehen,“ ſagte er, mir noch im
mer das Innere der Trommel hinhaltend,
„es iſt kein Betrug dabei . . .“

Ich ſtreckte die Hand aus, um ihn zu

packen; aber mit einer geſchickten Be
wegung wich e

r
meinem Griff aus.

Ich faßte wieder nach ihm, und e
r

wandte ſich a
b und ſtieß eine Tür auf,

um zu entwiſchen.
„Halt!“ ſagte ich, und e
r

lachte und
verſchwand. Ich machte einen Satz –
hinter ihm drein – in ſchwarze Finſter
mis . . . Bumm!––
„Donnerwetter! Ich hab' Sie gar
nicht kommen ſehen, Herr!“
Ich war in Regent Street und war
eben mit einem anſtändig ausſehenden
Arbeiter zuſammengeprallt. Einen Schritt
davon – ein bißchen verwirrt und un
ſicher ausſehend, ſtand Gip. Ich ſtam
melte irgendeine Entſchuldigung, und
gleich darauf hatte Gip ſich umgedreht
und kam auf mich zu mit einem ſonnigen,
kleinen Lächeln, als o

b

e
r

mich einen
Augenblick lang verloren gehabt hätte.
Und e

r trug vier Pakete im Arm !

Er bemächtigte ſich ſofort meines
Fingers.
Einen Moment lang fand ich mich
nicht zurecht. Ich ſtarrte um mich –
auf der Suche nach der Zauberladentür.
Sie war nirgends zu ſehen. Keine Tür,
kein Laden, nichts, bloß der gewohnte
Pfeiler zwiſchen dem Laden, wo ſi

e
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Kunſtgegenſtände verkaufen, und dem
Fenſter mit den Küken!
Ich tat das einzige, was in dieſem
innerlichen Aufruhr zu tun war: ich ſtellte
mich an den Rand des Trottoirs und
hielt den Schirm in die Höhe, um eine
Droſchke herbeizuwinken.
„Fahren!“ ſagte Gip im Tone höchſten
Frohlockens.
Ich ſetzte ihn in die Droſchke, rief mit
einer gewiſſen Anſtrengung mir meine
eigne Adreſſe ins Gedächtnis zurück und
ſtieg ebenfalls ein. Etwas Ungewohntes
ward plötzlich in meiner Rocktaſche fühl
bar. Ich ſah nach und entdeckte eine Glas
kugel. Uebellaunig warf ic

h

ſi
e auf die

Straße.
Gip ſagte nichts.
Eine ganze Weile redete keiner von uns
ein Wort.
„Väterchen,“ ſagte ſchließlich Gip,
„das war ein famoſer Laden!“
Damit brachte e

r

mich zu der Frage,

wie ſich eigentlich die ganze Geſchichte
ihm dargeſtellt hatte. Er ſah einſtweilen
gänzlich unverſehrt aus. E

r

war weder
beſtürzt noch verwirrt; e

r war ganz

einfach ungeheuer befriedigt von ſeinem
Nachmittagsausflug; und in ſeinen Ar
men hielt er die vier Pakete.
Zum Donnerwetter! Was mochte
drin ſein?
„Hm!“ bemerkte ich. „Kleine Jungens
können wirklich nicht jeden Tag in ſolche
Läden mitgenommen werden!“
Er nahm meine Worte mit gewohntem
Stoizismus auf, und einen Augenblick
tat es mir wahrhaftig leid, daß ic

h

ein
Vater war und nicht ſeine Mutter; ſonſt
hätt' ic

h

ihn hier in der Droſchke coram
publico abgeküßt. „Na, jedenfalls, dachte
ich, „ſ

o

ſchlimm iſ
t

die Geſchichte nicht!“
Aber ganz beruhigt war ic

h

doch erſt,

als wir die Pakete aufgemacht hatten.
Drei davon enthielten Schachteln mit
Soldaten, ganz gewöhnlichen Bleiſol
daten, aber ſo gut gemacht, daß Gip
gänzlich vergaß, daß eigentlich in den
Paketen Zauberkunſtſtücke, echte Zauber
kunſtſtücke ſein ſollten; und im vierten
war ein Kätzchen, ein kleines, lebendiges,
weißes Kätzchen von ausgezeichnetem
Wohlbefinden und Temperament . . .

Ich ſah dieſem Auspacken in einer
Art proviſoriſcher Erleichterung zu . . .

Ich trieb mich wer weiß wie lang immer
wieder in der Nähe des Kinderzimmers
herum . . .

Das war vor ſechs Monaten. Und
jetzt fang ic

h

wirklich a
n

zu glauben, daß
alles in Ordnung iſt. Das Kätzchen hatte
lediglich den Zauber, der allen jungen
Katzen eigen iſt, und die Soldaten bilden
eine ſo zuverläſſige Truppe, wie nur

je ein Oberſt ſi
e

ſich wünſchen kann.
Und Gip?
Der erfahrene Vater wird begreifen,
daß ic

h

mit Gip ſehr vorſichtig ſein
muß.
Aber ſo weit hab' ic

h

mich eines Tages
doch einmal verſtiegen. Ich ſagte: „Was
würdeſt du dazu ſagen, Gip, wenn deine
Soldaten auf einmal lebendig würden
und von ſelber marſchierten?“
„Das tun meine!“, ſagte Gip. „Ich
brauch' nur ein einziges Wörtchen zu

ſagen, eh' ic
h

die Schachtel aufmache.“
„Dann marſchieren ſi

e von ſelber?“
„Aber natürlich, Väterchen! Wenn

ſi
e das nicht könnten, möcht' ic
h

ſi
e gar

nicht!“
Ich bezeugte keinerlei unziemliches
Erſtaunen und habe mir ſeither an
gewöhnt, ſo hier und d

a ganz plötzlich

im Kinderzimmer zu erſcheinen, wenn

e
r mit ſeinen Soldaten ſpielt. Aber einſt

weilen hab' ic
h

ſi
e

noch nie bei irgend
einer auch nur im entfernteſten an
Zauberei erinnernden Vorführung er
tappt . . .

Es läßt ſich d
a

ſchwer was ſagen . . .

Dann iſt da auch noch die finanzielle
Frage. Ich habe eine unheilvolle An
gewohnheit, meine Schulden zu bezahlen.
Ich bin wer weiß wie oft durch Regent
Street gegangen, auf und ab, und hab'
nach dem Laden geſucht. Und ic

h

bin
nun geneigt zu denken, daß der Ehre

in dieſer Angelegenheit Genüge getan

iſ
t

und daß ic
h – d
a Gips Name und

Adreſſe den Leuten bekannt ſind – e
s

ruhig ihnen überlaſſen kann – wer ſie

auch ſein mögen! – mir die Rechnung

zu ſchicken – wenn e
s ihnen paßt!

(Deutſch von Gertrud J. Klett)

==>–
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Das Jahrhundert der Dame

(Hierzu ſieben Abbildungen nach Gemälden franzöſiſcher Meiſter aus dem Beſitz des
Deutſchen Kaiſers)

§)

Von

Karl Fr. Nowak
()

Vieich war die lachende Heiterkeit, der müheloſe Sieg im Lächeln unddie verführeriſche Beſtechung im Leichtſinn, all das Werben,
Schmollen, Ueberliſten durch Grazie, das den mutigſten Rittern dieſes
achtzehnten franzöſiſchen Jahrhunderts die Degenklingen mit Roſen um
wand, der Dame unwiederholter, ſtrahlendſter Triumph. Und nur einmal
ſchenkt die Weltgeſchichte ihr dies luſtverſponnene, glanzüberſonnte, trügeriſche
Eiland Rokoko.
Nicht weil ein allzu Galanter auf dem Thron der Capets nur nach den

Zärtlichkeiten herrſchte, die ihm die heimlichen Königinnen ſeiner Gunſt
ſo mutwillig zwiſchen die Sorgen ſtreuten, daß keine Sorge zuletzt den
Umkreis des guten Monarchen beſchattete; nicht weil die Pompadour, §)

die Dubarry das Regiment der Liebe führten wie nirgendwo eine Königs
geliebte zuvor, bleibt dies „Grand siècle“ die unbeſtrittene Herrſchaft der
„Grande Dame“. Was ſich zu Verſailles begab, war darum nicht immer
noch das Ereignis von Paris. Wen die Empfindlichen in Verſailles ver
bannten, war darum nicht immer verfemt bei den Boshaften in den Salons.
Aber daß nah dem Sitz der liebenswürdigen Majeſtät Palais um Palais, ()
Hotel um Hotel als eigner kleiner Hof ſich fühlte, daß dort die um
ſchwärmten Marquiſen, die witzigen Gräfinnen, die geiſtreichen Marſchal
linnen den Ton und den Stil der Geſellſchaft ſchufen; daß überall dort
genug Anmut, milde Leichtigkeit, Spiel voll gedämpfter Bewegung oder
flatternden Eſprits war, um Frankreichs Malern die Kunſt, den emphatiſchen
Poeten die Dichtung, Frankreichs Politikern und Militärs die Führer
ihres Jahrhunderts zu geben; daß nichts in Frankreich war, woran der
hellſte Glanz nicht auf die Dame zeigte, nichts, das den Weg zur Dame
nicht ſtets aufs neue ſuchte; daß ohne ſi

e

die Epoche als Schöpfung über
haupt verliſcht: das iſ

t

der Triumph, die Herrſchaft ohne Grenzen auf dem
Eiland, das nicht wiederkehrt.
Schalmeien klingen als Prélude. Verſchollen iſ

t

die ſteife Hoheit des
Sonnenkönigs: die Grandezza wehrt der Zartheit, der Sanftheit nicht
mehr, der Pomp nicht mehr den Gefühlen. Seit Ludwig tot iſ

t,

will keiner
noch Glorie, wollen alle die Lieblichkeit, und die Elegie iſ

t

ſüßer als die

Feierlichkeit. Und plötzlich wird ſchelmiſch e
in Frühling jetzt wahr: fröh- )

licher, heller die Gewänder, die Spiele, leichter, flinker die Worte, die Ö

Allüren – die Schmiegſamkeit hat das Pathos beſiegt. Vergeſſen iſ
t

die
Haltung von Ludwigs Granden, Gefälligkeit, Reiz ſoll jetzt Haltung ſein.
Lockend zieht das Idyll ins Land. Man durchſtreift die Wälder, man
frühſtückt auf Raſen, die Kavaliere ſingen romantiſch zur Gitarre. Läſſig

iſ
t

der Ehrgeiz der Marquiſen: reizender als das prunkvollſte Staatskleid
zeigt das Schäfergewand ſi

e ihrem Hirten. Noch ſcheint es die Zeit der fröh
<><><><><><><><><><><><><><><><><><> <><><><><><><><><>
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lichen Un
ſchuld, noch
ſcheint es die
Luſt am
harmloſen
Tollen, das
Werben und
Gewähren
bleibt Em

§)

phaſe ohne
Gefahr des
Raffine
ments. Die
Form iſ

t

Rhythmus,
die Ehrfurcht
Galanterie
geworden.
Watteau iſ

t

der Kavalier
Nicolas Lancret Der Guckkastenmann dieſer Zeit.

Seine Sehn
ſucht kennt die Erfüllung noch nicht, e

r träumt noch Träume ohne Keck
heit. Seine Aeffchen, die drolligen Meerkatzen, und ſeine Chinoiſerien

O
§)

()
()
(

()
Q

()

wandern von ſeinen Bildern in die Salons, die von zärtlichem Geplauder
erfüllt ſind, in die Salons voll verſpielter, ſanfter Tändelei, welche die Toll
heit der Sinne nicht kennt. Ö

)

Aber faſt ſcheint Watteau noch nicht Rokoko. Den Glanz der Epoche
bringt erſt die Mitte des Jahrhunderts. Sie lächelt über das Idyll der
Schwärmer, über Hirtenlied und ſeufzende Schalmei: hell tritt durch die
Jahrhundertsmitte die laute, lärmende Geſellſchaft des reifen, prunkenden
Rokokos.
Und TCI11

ſchend ſind
die neuen
Salons.
Zahllos rei
hen ſi

e

ſich
jetzt auf, alle
beſtrickend,
alle ver
ſchwenderiſch
und alle ähn
lich, nur daß
die Nuance
von Salon zu
Salon das
beſondere
Weſen der
Herrin be
ſtimmt. Bei
den Soupers
der Mar
ſchallin von

A

Luxembourg Antoine Watteau Der Tanz

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
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Antoine Watteau Firmenschild des Kunsthändlers Gersaint I()

Gentil Bernard, der neue Ovid, lehrt alle noch einmal „die Kunſt zu lieben“.

Madame de Forcalquier, die ihrem Gatten nachdenklich eine intim empfangene

Ohrfeige zurückgibt, weil ſi
e mit ihr nichts anzufangen weiß, lädt Greſſet ins

„grüne Kabinett“, worin die Muſe ihm ſein Luſtſpiel „Le Méchant“ eingibt.

Die Schriftſteller nehmen das Souper bei der Prinzeſſin von
Talmon,

aber der Eſprit iſ
t

auch daheim im Palais der Marquiſe von Livry, die die

Diskuſſionen liebt und im Eifer der Geſpräche ihren kleinen Schuh dem
Gegner durch den ganzen Saal a
n

den Kopf wirft. Man ſieht die Enzy
klopädiſten bei der Herzogin von Aiguillon, Walpole mit „ſeinen roten
Strümpfen“ im Salon von Madame d

e Rochefort, wo man nach den

O

ſind die Wiſſenſchaften zu Gaſt, Laharpe lieſt ſeine Manuſkripte vor, und

Berichten der Goncourts auch „die gebieteriſche Stimme von Duclos“

O<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
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Antoine Watteau Firmenschild des Kunsthändlers Gersaint II

vernahm und die „wilde Begeiſterung Diderots, die den Marquis von
Mirabeau ſo ſehr in Erſtaunen ſetzte“. Und nur die Neider dichteten dem
Glanz und Geiſtaufwand im Salon Madame Mazarins die Lächerlichkeit
an. Zu Paris wußte alle Welt – und alle Welt war der Adel, die
Künſtler und, wenn man nachſichtig war, auch die Finanziers – wußte
man ſorgſam die Soupers um der Muſik, um der Wiſſenſchaften, um
der politiſchen Ränke der Feſte und Bälle willen zu wählen.
Und jetzt iſt's die Zeit Bouchers, des Malers des „Hübſchen“, der

crets, der die Tänze dieſer Salons malt, ſchon mit der Begehrlichkeit
berechnender Galanterie. In den Salons ſind nicht mehr die Koketten,
die in Watteaus Gefilden dem Liebhaber nicht feindlich ſind, in den
Salons ſind jetzt die Koketten, die Witzigen, die Ueberlegenen, die alle

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

nur die Eleganz und die reife, reiche, üppige Anmut hat, die Zeit Lan
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Künſte der
Liebe wiſ
ſen. Galant
ſind die Dip
lomaten, die
Kardinäle,
die Abbés,
die beim
Lever der

Herrin ver
ſchmitzt ihr
Liedchen
trällern. Ga
lant ſind die

[.
. prinzlichen

--- - Feldherren,

- A- - die ein Bal

/ -

- - - lett in den

- - Siebenjäh- -

* rigen Krieg
Antoine Watteau Die Liebe auf dem Lande mitnehmen

und, wenn

ſi
e als Beſiegte heimkehren, allen Schlachten e
s

lächelnd vorziehen, ſich
für die Guimard zu ruinieren. Es iſt die Zeit, d

a

dieſe Guimard – „le
squelette d

e gráce“ – die Gäſte aller Salons zu den eignen Soupers lockt,

d
a Fragonard für die Berühmte Wandgemälde ſchaffen darf und eines

Tages die Fratze der Tänzerin auf ſein Bild ſetzt, weil er ſich mit ihr ver
zankte. Es iſt die Zeit, d

a

die Dubarry den erſtaunten Fragonard weg
ſchickt, weil auch er, der Keckſte der Kecken, als Boudoirſchmücker nicht keck
genug war. Und die Herrinnen aller Salons lächeln, die Legitimen und
die Illegitimen, die man ſo heiter und verbindlich grüßt, als wäre das
Illegitime ſchon immer das Legitime geweſen, die Marſchallinnen, die
Gräfinnen
und dieMar
quiſen lä
cheln ſcha
denfroh über
die noch ver
ſiegelten,

uneröffne
ten Liebes
briefe im
Schreibtiſch
des toten
Richelieu,
ſchadenfroh,

weil einſt der
vergötterte,

()

gelangweilte
Marſchall
auch ihre
Briefe nicht

() entſiegelt
hatte. Jetzt
iſt's das Jean-Baptiste-Joseph Pater Blindekuhspiel

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>O
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Jahrhundert der „Grande Dame“, jetzt das Jahrhundert der Liebe, ſo über
ſättigt, daß man nur mehr Steigerungen nachſinnt. Den Geiſt des Jahr
hunderts ſchafft nur noch die Dame, die aller Begehren, aller Sieg, aller
Belohnung dünkt. Sie zieht der Belohnung keine Schranken. Es iſt das
„amoraliſche“ Jahrhundert. Nicht nur die verliebten Abbés trällern ihr
Liebesliedchen. Wenn noch die Zeiten nicht gar zu ſtürmiſch ſind, wenn
Marie Antoinette die ſtrengeren Heimatsreminiſzenzen vergißt, ſummt
auch die erſte Dame des Reiches eine kleine, ſcharmante Zweideutigkeit . . .

Jean-Baptiste-Siméon Chardin Die Briefsieglerin

Noch das Spätrokoko hat die Geſelligkeit. Aber ihr Glanz iſ
t

ſchon
fröſtelnd, die Inſtrumente mitunter ſchon verſtimmt, die immer noch zum
Feſt aufſpielen. Noch immer gilt des Fürſten von Ligne mokante Be
merkung: „Man könnte die berufsmäßige Schauſpielkunſt eigentlich ent
behren, die gute Geſellſchaft kann e
s mit den beſten Profeſſionellen auf

nehmen.“ Doch ſeit den Tagen der Marie Antoinette hat das Wort ver
fängliche Bedeutung: man ſpielt, weil man den Ernſt nicht ſehen will.
Die alten Spötter wollen witzig ſein, wenn Turgot über hundert Reformen
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Schwärmer Turgot beim König ſich den Abſchied holte, aber die Witzigkeit
klingt nicht mehr geiſtreich, die Witze klingen grell und ſchrill. Den erſten
Pariſer Salon hält den Gäſten keine Marſchallin von Frankreich mehr
offen: Madame Necker führt jetzt die Gäſte ein. Es iſt das matte Rokoko,
der Ausklang, den bald der Sturm übergellt. Denn was dieſe bunte,
übermütige, leichtſinnige Geſellſchaft hatte ſchaffen können, war ganz ge
ſchaffen: den Stil hatten ſi

e

alle ſich geformt, ſo ſtark, daß man ihn unter
den Menſchen, in Künſten und Kriegen, a

n Feſten und Bildern, an
Trachten und Möbeln, a

n Sitten und Ueberzeugungen ſpürte.
Das Rokoko war zu Ende erfüllt. Aber ſchon zitierte jetzt manch einer

das Wort der Pompadour, ohne die zyniſche Koketterie: „Après nous le

déluge“ . . . So ſchnell, ſo ſtürmiſch wurde e
s wahr, daß die rote Flut

nicht die letzten Repräſentanten der Zeit allein, daß ſi
e

die Zeit ſelbſt,
den Stil und ſeinen Inhalt mit ſeinen Schöpfern fortriß.

2
k

Die Abbildungen nach Photogravüren aus dem Prachtwerk „Meiſterwerke aus den
Kunſtſammlungen S

.

M. des Deutſchen Kaiſers“, Photographiſche Geſellſchaft, Berlin.

O<><><>

ſich den Kopf zerbricht, ſi
e

lachen ſich vor Vergnügen tot, wenn der

(

Sprüche
Von

Walter Harlan

>-8
Geſellſchaft

So ſiebzehn Leute ſind's, ein Herrenreiter,
Ein Ohrenarzt, ein Malweib und ſo weiter,

Die ſich um einen Tiſch zuſammenfinden,

Und ſtellen ſich, als ob ſie ſich verſtünden.

2
k

An eine gläſerne Schüſſel

()
()

§)

Die deiner Tage ſüßes Kompott

Mit Bitternis, o Brüderlein, verderben,
Sie alle laſſe der liebe Gott
Eines langſam gräßlichen Todes ſterben.

2
:

An Schneiders Ladentür

Verſteht ſein Sach ein Schneiderlein,

§) Dem gönnet Gott auch Braten und Wein,

Doch einem Stümper von Philoſophen
Mißgönnt e

r Brot und Hoſen und Ofen.

-8-----D<><><><> O<C><><><><>
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Alle undneue ätze

Weº man von Tänzen ſpricht, mußman ſich vor allen Dingen klar
machen: was für Tänze meinen wir?
Die Geſellſchaftstänze im Salon oder
die ballettartigen Tänze auf der Bühne?
Das iſ

t

heute ganz verſchieden, ſo wie e
s

einſtmals faſt dasſelbe war. Zur Zeit
der alten franzöſiſchen Könige tanzte
man nämlich Ballett in Geſellſchaft, eine
Art Maskenſalonballett, die Herren gaben
Götter, die Frauen Nymphen und irgend
ein mythologiſches Sujet bildete den
Inhalt des Vergnügens. Das war ein
dilettantiſches Amüſement, ſicherlich mit
viel Repräſentationsſtil und
wenig Tanzkunſt. Es gipfelte

in einer Apotheoſe des Königs
oder Geſellſchaftsherrn. Dann
aber trennten ſich die Arten.
Das „Ballett als kunſtvolles
Koſtümſtück blieb der Bühne,
der Salontanz als höchſte kör
perliche Kultur der Geſellſchaft,
und die Maskenbälle wurden
ein wenig definierbarer Teil des
Karnevals, mehr koſtümierte
Geſellſchaft als tanzendes Thea
ter, wobei das letztere gewiß
lich nie ausgeſchloſſen war,
ſeitdem die Balletteuſen (das
geſchah erſt im achtzehnten Jahr
hundert) angefangen hatten, eine
Welt- und Halbweltrolle erſter
Klaſſe zu ſpielen.
Alſo trennen wir, was ſich
ſchon getrennt hat, auch in der
Betrachtung, und wir werden
ſehen, wie ſh es ſich getrennt
hat. Denn das Ballett treibt
neue Zweige, der Geſellſchafts
tanz iſ
t

tot. Sie entwickeln ſich
ganz entgegengeſetzt.

Der Geſellſchaftstanz iſ
t

tot.
Das ſage ich, obwohl ſo ſehr viel
und ſo gern noch getanzt wird. Degas

ſ=><><-><-><TD-CD

Ich leugne nicht, daß man mit Leiden
ſchaft noch tanzt, und ſogar heute noch
viel leidenſchaftlicher als vor zehn Jahren,
aber erſtens glaube ich, daß das nur ein
Reflex der neuen körperlichen Freude
iſt, die durch die junge Welt in Sport
und Hygiene kreiſt, und dann ſehe ic

h

nicht, daß irgendeine wichtige neue Tanz
form dabei herauskommt. Jahrhunderte
lang hat die Galliarde, das Menuett, der
Walzer die Tanzwelt beherrſcht, als klaſ
ſiſche Formen des Tanzes, die alles zu
ſammenfaßten, was a

n

der Vergnüg
lichkeit der Geſellſchaft rhythmiſch zu

Die Tänzerin
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machen war – ſeit dem Walzer iſ
t

ſo

etwas nicht wieder gekommen. Er lebt
noch, aber e

r

hat keine Kinder. Man
tanzt ihn am liebſten und öfteſten, e

r

iſ
t

der König der Tänze, aber was man
daneben verſucht, ein bißchen Two steps
oder Pas d

e quatre oder irgendeine ver
maſurkate Polka und boſtonierten Rhein
länder, iſ

t

nicht formbildend. Der Tanz

in der Geſellſchaft hat ſeine Stile gehabt
und blickt nun ein wenig ſentimental
auf ſeine Vergangenheit zurück. Man
beobachtet heute, daß unſre Tänzer von
den ſchulmäßigen Grundtanzſchritten gern
abweichen und im Oeffnen der Arme,

in parallelen kleinen Promenaden, in

graziöſen Vor- und Rückſchritten eine ge
wiſſe dramatiſche Abwechſlung und Be
lebung bevorzugen. Sie gehen damit
nur auf die Uſancen der dreißiger und
vierziger Jahre zurück, die in ſolchen
Promenaden und Repouſſaden eine
reiche Erfindung und ſüße Manieren
hatten.
Wenn man die Anfänge unſers Walzers
ſtudiert, der ſich aus Armverſchlingungs
touren der Allemande entwickelt hat,
oder in alten Lithographien die nuan
cierten Arten der Polka beobachtet, wie

ſi
e Cellarius in Paris gelehrt hat, ſo

findet man die Vorbilder. Es iſ
t

der
erſte bürgerliche Stil des Tanzes, der
dem fürſtlichen genau ſo folgte wie die
Biedermeierei der Architektur und Möbel
kunſt dieſer Zeit den Stilen der Pracht,
die nach den franzöſiſchen Ludwigs be
nannt werden. Und wie ſich das mo
derne Bürgerhaus nur gar zu gern an
dieſe gutbürgerlichen Muſter der Vorzeit
anſchließt, ſo archaiſiert auch der Tanz– es iſt zierliche Biedermeierei in dieſen
hübſchen neuen Moden, die nur wieder
holen, weil ſie nicht ſchaffen. Laßt euch
nicht ſtören, junge Herrſchaften, e

s

ſieht
reizend aus, wenn ihr ſo die Hände
wechſelt und im Rhythmus vorchaſſiert
und dann euch wieder umfangt und im
Kreiſe dreht und dann wieder eine ent
gegengeſetzte Bewegung macht, euch ſehn
ſüchtig zulächelnd mit dieſer anmutigen
Kopfbewegung, die den vorgeſetzten
Füßen kokett zu folgen ſcheint – e
s iſ
t

reizend und viel netter und dramatiſcher
und ſeelenvoller als der frühere ſteife,
ſtändige Drehwalzer, aber ein ſo gelehrter
Mann wie ich ſieht darin nur ein ſchönes
Streben einer Kunſt, die alte Sitten

liebt, weil ſie neue nicht erfindet. Wie
all unſre Mode.
Ich will nur ſagen, daß alle Verſuche
unſers modernen Geſellſchaftstanzes, zu

archaiſieren, ihm doch niemals ein neues
Lebensprinzip geben werden. Bei Hofe
verſucht man e

s mit Wiederholungen
des alten Menuetts und der Gavotte,
und auch in beſſeren Geſellſchaftskreiſen
wird für dieſe und jene Gelegenheit von
einer Tanzmeiſterin ein Contre oder eine
Quadrille nach hiſtoriſchem Muſter ein
ſtudiert. Dies alles hat nicht mehr
Wert als den eines Koſtüms; e

s wäre
genau ſo, als wenn ein Bürger von
heute ſich nach dem Vorbilde von
Louis XV. einrichten wollte. Man hat

ja das getan, aber e
s war doch eine

Lüge, die ſich ſchnell rächte. Der alte
Geſellſchaftstanz war nämlich ein fürſt
licher, während wir heute durchaus bür
gerlich zu tanzen haben, und die ganze

Geſchichte des Geſellſchaftstanzes iſt, wie
alle Geſchichten, eine langſame und kon
ſequente Demokratiſierung. Die Pavane
im ſechzehnten Jahrhundert war ein
Promenadentanz, ſchrecklich ehrbar und
ſteif, wobei die Geſte des Stolzes, der
Eingebildetheit, des Vornehmtuns wich
tiger war als die Schritte. Die Courante
im ſiebzehnten Jahrhundert war das
ſelbe, nur ein wenig erleichtert, und im
Nachtanz der Galliarde beinahe ſchon
vergnügt. Das Menuett des achtzehn
ten Jahrhunderts war immer noch ein
Einzelpaartanz, zwar ein wenig Liebes
ſymbolik und ſehr viel Galanterie, aber
vollkommen ariſtokratiſch und zurückhal
tend mit dieſen einfachen Schritten auf
dem Grundriß eines Z

,

das Herr und
Dame gegeneinander in höflichen Zere
monien abſchritten. Dann kam der
Contre, und der brachte in ſeiner reihen
weiſen Tanzart und mit ſeinen wechſeln
den Figuren (von denen heute nur noch
die Lanciers und die Françaiſe übrig
geblieben ſind) ordentliche Miſchung in

die Geſellſchaft. Das war der Anfang
zur Demokratie im Tanze – aber leider
auch zum ſchlechten Tanz. Der Walzer
entwickelt ſich als allgemeinſter Paartanz,
alle Paare zugleich, jeder mit jeder, ſo

gut oder ſchlecht e
s geht, ohne viel Kunſt

ſchritte, ohne viel Variationen und Ver
zierungen, die noch die Amateure des
Contre ſo ſehr geliebt hatten. Es war
der bürgerliche Tanz, und e

s gab keinen
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Rückſchritt mehr.
Menuett getötet.
Was heute ſo als Menuett getanzt
wird, hat mit dem klaſſiſchen Tanz dieſes
Namens nichts zu tun. Es iſt gewöhn
lich ein Contre nach altem Menuettakt
mit ein paar verzierten Komplimenten
und Attitüden, die nur wie nach einem
Gemälde des Menuetts nachkomponiert
erſcheinen. Das richtige Menuett würde
uns heute ſicher ſehr langweilen und
ſehr anſtrengen. So immer 1

,

2
,

3
,

4
,

5
,
6 einen Schritt gehen, einen pauſieren,

einen beugen, erſt gegeneinander, dann
voneinander, in der Mitte einige Tours
de main, und das tanzende einzelne
Paar ſcharf beobachtet von der übrigen
Geſellſchaft, die Schicht für Schicht ſich
dann in dieſem Tanze ablöſt, das würde
nicht mehr gehen. Es gehört eine andre
Zeit dazu. Zu den barocken und gänz
lich abgeſtorbenen reichverzierten und
komplimentierten Tänzen des italieni
ſchen Cinquecento gehörte die Hoch
renaiſſance mit ihrer würdevollen Hal
tung und militäriſchen Geſellſchafts
diſziplin. Zum Menuett gehörte das
graziöſe Zeitalter der im Lächeln und
Verſtellen reizend gebildeten Geſellſchaft
kultivierteſter Salons, in denen die Ge
bärde und der Rhythmus nur eine
ſchweigende Form für die gefälligen
Liebenswürdigkeiten eines verſteckten
Liebesverkehrs war. Zu uns gehört der
Sport. Neun Zehntel der Körper
bedürfniſſe jener Geſellſchaft ſind heute
auf den Tennisplatz, den Fußballplatz,
die Eisbahn gewandert, und nur ein
Zehntel blieb für die bürgerliche Atmo
ſphäre des überhitzten Ballſaals übrig.
Der Walzer iſt die reduzierteſte Form
für dieſes Vergnügen, e

r

ſchmückt ſich

mit Stilkoketterien, aber er iſt alt und
unfruchtbar geworden. Das bürgerliche
Zeitalter hat nichts Beſſeres erfinden
können und ſich dennoch nicht ent
ſchloſſen, das Amüſement des Tanzes
im Saal ganz aufzugeben – aus andern
Gründen.
Der zweite Fall iſt der Bühnentanz,
das Ballett. Hier liegt die Sache ganz
anders, genau umgekehrt. Er lebt mehr
denn je
,

und eine ganz neue Strömung

iſ
t

zu erkennen, die die Bühnentänze
ſtark kultiviert. Als das Petersburger
Ballett ſeine großen Triumphe feierte,
beſonders bei ſeinem Berliner Gaſtſpiel,

Der Walzer hat das erkannte man, wie dankbar unſer Auge
noch dieſer althergebrachten Tanzkunſt
auf der Bühne bleibt, die aus modernen
Wünſchen gar nicht mehr zu rechtfer
tigen iſt. Die Ruſſen tanzten nach der
Methode der Gazeröckchen, ſo wie e

s

vor hundert Jahren auf allen großen
Bühnen zu ſehen war. Die Schritte und
Bewegungen der wenig verdeckten Beine
ſind in hoher Schule gebildet, ſehr ver
ziert und geziert, unnatürlich kunſtvoll
wie eine alte Koloraturarie. Das iſt der
Rokokoreſt des alten militäriſchen Bal
letts, das zur Zeit der großen fran
zöſiſchen Könige mit ſeinen ſymmetriſchen
Figuren und ſtiliſierten Sprüngen die
Bühne beherrſchte. Das Drama bildet
nur eine Folie für den Tanz, eine Art
Entſchuldigung für ſeine Exiſtenz. Das
Koſtüm iſ

t möglichſt uniform und ſo

leicht, daß kein Körperglied in ſeiner
freien Bewegung gehemmt iſ

t. Das
Koſtüm folgt nicht dem Körper, ſondern

e
s verhüllt ihn nur teilweiſe. Bisweilen

drückt eine Farbe, irgendein Attribut
nationale Zugehörigkeit aus. Seinen
Reiz hat es für ſich, wie der Körper den
ſeinen auch für ſich. Reizlos iſt es ſchon
nicht, dieſe leichte, wogende Menge von
Spitzen und Muſſelinen, die ſich wie
Blumen aufwerfen und ſchließen und

ſo viele Reflexe der Lichter auffangen,
daß ein ſo großer Maler wie Degas ſein
halbes Leben lang ſich mit ihnen be
ſchäftigen konnte. Ihn intereſſierte die
Bizarrerie dieſer wolkigen Kleidchen, aus
denen ſo vertrakte Bewegungen mit ver
drehten Beinen und gebogenen Rümpfen
herauswuchſen. Er faßte das Militäriſche
vom Momentanen aus und, indem e

r

e
s

ſo ſeinem Weſen nach zerſtörte, rettete

e
r

reizende und abſonderliche Augenblicke
für die Kunſt. Sein Weſen in der Ge
ſchichte des Tanzes iſ

t

vorbei. Es hat
die Komik militäriſcher Uebungen auf
der Bühne. So kunſtvoll dieſe hundert
Pas ſind mit allen Zehenſpitzenkunſt
ſtücken und Entrechatpirouetten, ſie rüh
ren unſre Liebe zur menſchlichen Figur
nicht im geringſten.
Wenn die Ruſſen, die dieſe alte Bal
lettform wieder über unſre entwöhnten
Bühnen brachten, trotzdem ſolchen Er
folg hatten, war es nicht nur die Voll
endung, in der ſie die alte Schule dar
boten, ſondern vor allem war es Paw
lowa ſelbſt, die große Künſtlerin, die uns
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durch ihre perſönliche Bewegungs
genialität über alle Hiſtorie hin
weghob. Ihr Körper iſt wie ein
geſchliffenes Gedicht, in dem die
Gefühle wie die Kunſt ſelbſtver
ſtändlicher Ausdruck geworden ſind,
alle Bewegung Rhythmus und
aller Rhythmus Bewegung. Wie
ſie ſich wirft und wie ſi

e geht

und ſpringt, das iſ
t

alles ſo un
nachahmlich harmoniſch und be
lebt, ſo ganz Empfindung mit
einer Wendung des Kopfes, einem
Refrain der Arme, einem Skan
dieren der Füße und allem Ge
nuß des Bewegten, daß man die
Perſönlichkeit dieſer Rhythmik

fühlt. Es gibt Schultänzerinnen
und perſönliche Tänzerinnen, wie

in jeder Kunſt Schüler und
Meiſter. Die Meiſter geſtalten den

M. de Tavernier Vor dem Tanz

Regina Badet von der Komiſchen
Oper in Paris

überlieferten Stoff nach neuen, eig
nen Maßen. Das tat ſie. Sie hatte
alle die Pas und Attitüden mit
ihrem Körper aufgeſaugt und in
einer ſelbſtändigen Einheit reprodu
ziert. Warum konnte ſie das? Weil

ſi
e

eine begnadete Schauſpielerin
mit dem Körper iſt, wie ſi

e in der
großen Pantomime von Adams
Giſelle zeigte. Sie ſchauſpielert den
Tanz, den ſi

e

techniſch beherrſcht.
Das iſ

t

Reiz und Wert ihrer
Perſönlichkeit.
Nun glaube ich, müſſen wir uns
die alten berühmten Tänzerinnen
etwa nach ſolchem Vorbild aus
denken, um einen Begriff von der
lebendigen Wirkung einer Kunſt
gattung zu bekommen, die uns aus
der Ueberlieferung nur gar zu ab
geſtorben erſcheint. Was Noverre, der
große Reformator des Balletts, der
Schwärmer der Pantomime im acht
zehnten Jahrhundert, wollte, waren
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ſolche Geſten und leidenſchaftliche Mimik,
die das Wort kaum vermiſſen laſſen.
Was die Zeitgenoſſen an der Taglioni,
der Fanny Elßler, der Guimard, der
Sallé, der Camargo entzückte, war
dieſer perſönliche Charme lebendiger Auf
faſſung von Schulmaterial. So müſſen
wir uns dieſe Anbetung weiblicher tan
zender Körper vorſtellen, welche die Zeit
des Rokoko erfüllte. Und ſo ver
ſtehen wir auch, wie ſich die alte
Ballettkunſt jahrhundertelang un
verändert erhalten konnte, wäh
rend die andern Künſte längſt
Geſchmack und Stil gewechſelt
hatten. Als am Ende des neun
zehnten Jahrhunderts die „tan
zende Perſönlichkeit“ aufhörte,
eine Rolle zu ſpielen, war der
Eklat da. Jetzt ſah man nur noch
das Abſtruſe und Unmoderne
dieſer Exerzitien und das Phan
taſieloſe dieſer ſteifen Koſtüme
und zeigte ſich Reformen gegen
über nicht unwillig. Die Paw
lowa kam, und die Reformen
ſchienen wieder zu ſchwanken.
Aber wenn ſi

e uns auch helfen
kann, das Hiſtoriſche lebendig zu

ſehen, ſi
e wird nicht genügen,

das Lebendige wieder hiſtoriſch

zu machen.
Das Lebendige iſt der ſchöne
Solotanz rhythmiſch durchgebil
deter und perſönlich nuancierter
Körper. Koſtüm und Körper
ſollen nicht zwei ſein, ſondern
eins – die Phantaſieerregung
des tanzenden Körpers ſoll im
Koſtüm fortgeſetzt und verſtärkt
werden. Die Gazeröckchen fallen,
und je nach Stoff und Geſchmack
tritt das längere, ſchmiegſamere
oder das phantaſtiſche kurze Koſtüm

a
n ſeine Stelle, immer in Be

ziehung auf das dargeſtellte Stück
oder das Thema des Tanzes, bis zur
Symbolik der Natur, wie ſie die Wieſen
thals nach Anregung Klimtſcher Gemälde
tanzen. Die Schritte ſind nicht Schul
pas, ſondern der Ausdruck der Körper
freude, rhythmiſch geworden in einer
freien Pflege jedes Bewegungsſtils, ja

ſogar der Ruhe, der ſchönen Ruhe des
geraden Stehens, der hieratiſchen Feier
lichkeit, des Wartens, des Sehnens, des
Eratmens. Der Körper wird befreit aus

Arena 1909/10 Heft 1
0

ºbot.Ernſt Schneider,Berlin

dem uniformen Schema militäriſcher
Uebungen, die zum Training gut genug
ſind, und ergeht ſich in ſtraff organiſier
ten Wendungen und Rhythmen bewegter
natürlicher Plaſtik. Das iſ

t

der Unter
ſchied des neuen zum alten Ballett.
Man erkennt feinſten Geiſt des Sports

in dieſer neuen Leidenſchaft, und das

iſ
t

ſeine Zukunft. Sogar ſeine Herkunft.

_
Die ruſſiſche Tänzerin Pawlowa

In Amerika die Delſarteſchule pflegt ſeit
langem dieſen Typus ſchön bewegter
Rhythmik und organiſierter Körper
bewegung, die Dalcroze in Genf ſo er
folgreich mit der muſikaliſchen Erziehung
der Jugend verband. Aus jenem Kreiſe
kam Iſadora Duncan herüber und ſetzte
die Reform in Bewegung, leider mit
dilettantiſcher Theorie und ohne jede
Praxis, da ihr Körper, ungebildet und
ungelenk, im Theoretiſchen ſtecken blieb.

6
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Die Varietés ſorgten für den
Ausgleich. Die Saharet oder
die Guerrero haben bewieſen,
daß ein tänzeriſch veranlagter
Körper ohne jede andre Theorie
als die einer gewiſſen Lebens
freude uns tauſendmal mehr
rhythmiſche Genüſſe verſchafft.
Ruth Saint Denis war die erſte,
die in ernſtem Tanze perſönliche
Qualitäten zeigte. Techniſch
durchgebildet, verſteht ſi

e – auf
dem Spezialgebiet indiſcher Koſtü
mierung – die neuen Ideale
wundervoll zu verkörpern: die
ſinnlich-harmoniſche Bewegung,
durch Kleider phantaſtiſcher

Schnitte unterſtützt, bald prieſter
haft ruhig, bald leidenſchaftlich
erregt, von kunſtgewerblichem
Reize in der Elaſtizität der
Glieder, beſonders der ſchlangen
windenden Arme. Viele ſolche
Solotänzerinnen erfreuen uns
heute, die einen belebter, die
andern langweiliger – lang
weilig, weil ſie meinen, mit einer- - Die Tänzerin Ruth Saint Denis

Mimiſierung von Muſik ſchon
tanzen zu können, während Tanz
nur aus einem paſſionierten
Körper und dieſem eigentüm
lichen plaſtiſchen Bewegungsſinn
kommt, der angeboren iſt. Die
drei Schweſtern Wieſenthal haben
ihn, Grete allein, die drei im
Enſemble. Grete Wieſenthals
Bewegungsökonomie iſ

t

von ganz
perſönlicher Struktur, aus An
regungen feiner moderner Plaſtik
und Malerei aufgeſaugt und ins
Körpergefühl übertragen. Die
drei zuſammen aber geben ent
zückende Beiſpiele Altwiener
Walzerreigen, nicht den mili
täriſchen Parallelismus der
Duette, wie ihn die ruſſiſchen
Balletteuſen noch tanzten, ſon
dern ein wahres Ineinander
ſchlingen, ein Enſemble von eins

zu zwei zu drei im anmutigen
Tempo alter ſentimentaler Zei
ten. Jedes Jahr wird nach dieſer

– - Tº-T Richtung Entwicklungen bringen,
Die ägyptiſche Tänzerin Sent-Maheſa die Sehnſucht geht danach, die
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Sinne ſind reif dafür. Hiſtoriſches
ſpielt im neuen Geſellſchaftstanz wie
im neuen Bühnentanz. Aber dort iſ

t

e
s Zuflucht aus der Armut, hier

Reflex des Reichtums. Alles wandelt
ſich, der Tanz am langſamſten, vielleicht

weil kein Material ſo konſervativ iſ
t wie

unſer eigner Körper. Der Sport, unter
deſſen Zeichen wir ſtehen, hat der tan
zenden Geſellſchaft wohl einige neue
Luſt, aber kein neues Ziel geben können
wie der tanzenden Bühne.

Auf der Terraſſe. Nach einem Gemälde von A
. Crès



Friſche Auſtern
Plauderei von C. Schenkling

E gibt Delikateſſen von internationalem Rufe, zu denen ſich jeder
Feinſchmecker wie zu einer ſchönen Frau
hingezogen fühlt. Zu ihnen gehört die
Auſter. Und hat ſi

e

nicht in der Tat
etwas Weibliches, wie ſi

e

ſo d
a vor uns

liegt in üppiger Fülle, blond und ge
ſchmeidig, lieblich und luſterweckend in

ihrer Schale, ein köſtliches Kind des ur
alten Okeanos, Aphrodite Anadyo
mene? So iſ

t

die Auſter denn auch in

den meiſten Sprachen weiblichen Ge
ſchlechts, nur bei den alten Griechen war

ſi
e ſächlich, ostreon, aber die Römer

gaben dem Namen geſchmackvoll die
weibliche Form ostrea. Ja, ſie iſt weiblich
und teilt mit dem Weibe und dem Ei
die Eigenſchaft, daß ſi

e

das Köſtlichſte
wie das Fürchterlichſte ihrer Gattung
ſein kann . . .

Gleichwohl ſtehen die Auſtern a
n der

Spitze der Delikateſſen, heiß umworben
und enthuſiaſtiſch geprieſen von allen
ziviliſierten Gourmands des Erdballs.
Unter den luxuriöſen Römern gab es nach
Juvenal Epikureer, die durch den bloßen
Geſchmack ſofort den Geburtsort der
Auſter errieten, o

b

ſi
e von den lucrini

ſchen Felſen, vom circejiſchen Vorgebirge
oder von den rutupiniſchen Watten in

Britannien ſtammten. Martial erquickte
ſich an den kleinen Lucrinerinnen; der
weiſe Seneka, der beredte Cicero, der
feine Horaz, Lucilius, Antonius, kurz,
beinahe jeder Römer von Ruf hat ein
gutes Wort zu ſagen gehabt über die
Auſternſorte, die ihm beſonders wert
war, und Plinius, der uns über die

-- . *

* .

altrömiſche Auſternzucht ſo mancherlei
mitteilt, bemerkt unter anderm: „Obſchon
ich von den Auſtern geſprochen, dünkt

e
s

mich doch, daß ich nicht genug von
ihnen reden kann, wenn ic

h ſehe, daß ſi
e

nun ſchon ſeit ſo vielen Jahren für das
Hauptgericht und zarteſte Fleiſch gelten,
das auf den Tiſch kommen kann.“ In
der ſchlemmeriſchen Kaiſerſtadt a

n der
Tiber nahm der Auſternkonſum eine
derartige Höhe an, daß der Bedarf
durch die Fänge a

n

den heimiſchen
Küſten nicht mehr gedeckt werden konnte
und Sergius Orata, ein Römer aus den
Tagen Lucius Craſſus', auf den Ge
danken kam, bei BajäAuſternteiche anzu
legen, um die begehrten Schaltiere zu
züchten, „nicht,“ ſetzt Plinius dieſer Mit
teilung verächtlich zu, „weil er ein Fein
ſchmecker, ſondern weil er ein ſpekulativer
Kopf war, der aus ſeiner Erfindung
großen pekuniären Vorteil zog“. Trotz
dem mußten noch Auſtern von außerhalb
bezogen werden. Ueber ihre Herkunft er
fahren wir ebenfalls durch Plinius, und
zwar gelegentlich ſeiner Würdigung der
Muſcheltiere. Er ſagt: „Die Auſtern
von Cyzicum, gefiſcht bei der Meer
enge von Callipolis, ſind die ſchönſten
von allen und größer als die im Lu
criner See gefütterten, ſüßer als die von
Britannien, angenehmer dem Munde
als die eduliſchen, voller als die lucenſi
ſchen, trockener als die von Coryphanta,
zarter als die iſtriſchen und endlich weißer
als die Auſtern von Circeji.“ An einer
andern Stelle ſchreibt er über die Fär
bung dieſer edeln Meerbewohnerinnen.
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„In Spanien,“ ſagt e
r,

„ſind ſi
e rötlich,

in Slawonien bräunlich und dunkel
farbig, aber um das Kap Circeji und

in der Nachbarſchaft Italiens
wohl ihre Schale als ihr Fleiſch ſchwarz.“
Merkwürdigerweiſe gedenkt e

r

der Cal
liblephara (Schönbewimperten) nicht, ſo

nannten die Alten nämlich die Auſtern
mit roten Kiemen, die ſi

e allen andern
vorzogen. Ebenſo bevorzugt, wenn auch
weniger poetiſch benannt, ſind bei den
Holländern die Groenbaardjes (Grün
bärte). Die verſchiedenartige Färbung
des Bartes oder der Kiemen leitet über

zu einer Miſere, die faſt in jeder Auſtern
ſaiſon auftritt, zu den Auſternvergiftungen.
Man ſchreibt dieſelben gewöhnlich dem
Genuß von grünen Auſtern zu. Wenn
wir nun oben ſagten, daß die Holländer
die Grünbärtchen hochſchätzen, ſo muß
hier betont werden, daß bei der Auſter
zwiſchen grün und grün ein gewaltiger
Unterſchied iſt. Bei den unſchädlichen
grünen Anſtern rührt die grüne Fär
bung der Kiemen von den winzigen
Organismen her, die das Waſſer be
völkern, in dem die Muſcheltiere leben
und die ihnen zur Nahrung dienten. Ge
legentlich treten auch bräunliche Auſtern
auf, deren Farbe auf der Gegenwart
einer paraſitiſchen Diatomee, einer Na
vicula, beruht. Bei den ſchädlichen
grünen Auſtern wird die Färbung durch
das Vorhandenſein von Kupferſalzen im
Körper bedingt. Sie ſtammen von
Bänken, die von den Abzugswäſſern
der Kupferbergwerke, die a

n der Küſte
liegen, beſpült werden, wie es zum Bei
ſpiel mit den Auſtern der Fall iſt, die
aus der Bai von Falmouth a

n

der eng
liſchen Küſte ſtammen. Die erſte bekannt
gewordene Auſternvergiftung ereignete
ſich im Jahre 1713 im Haag. Ein Ge
ſandter gab ein Diner, bei dem auch
grüne Auſtern aufgetragen wurden, nach
deren Genuß alle Gäſte bald von hef
tigſtem Unwohlſein befallen wurden. Bei
näherer Unterſuchung ſtellte ſich heraus,
daß der Delikateſſenhändler, von dem
die Auſtern bezogen waren, ſi

e künſt
lich grüngefärbt hatte, wahrſcheinlich
mit irgendeiner Kupferlöſung, um ſie
teurer verkaufen zu können. Nach ver
ſchiedenen Auſternvergiftungen, die ſich

in Paris zeigten, unterſuchte der Che
miker Cuzent die grünen Auſtern und
fand in zwölf Stück 23 Zentigramm

iſ
t ſo- t

Kupferſalze. Die Auſtern ſtammten aus
der erwähnten Bai von Falmouth. Hier
kaufen franzöſiſche Händler die Muſchel
iere, die an Ort und Stelle niemand
eſſen mag, billig, um ſi

e in Paris als
wahre „grüne“ Auſtern ſehr teuer wieder
loszuſchlagen. Nach den neueſten Unter
ſuchungen enthält übrigens jede Auſter
Kupfer, natürlich nur in der kleinſten
Menge, ſonſt wäre der römiſche Kaiſer
Vitellius, der täglich 4800 Stück ver
ſchlang, doch ſicherlich an einer derar
tigen Intoxikation zugrunde gegangen.
Im allgemeinen nimmt man an, daß
gelblichgrüne Auſtern giftig ſind, blau
grüne nicht. Aber dieſe Wiſſenſchaft hilft
nicht für alle Fälle, denn erſtens ſind
viele Menſchen mit einer gewiſſen Farben
blindheit behaftet, zweitens pflegt man
Auſtern zumeiſt in Kellern oder abends
bei künſtlicher Beleuchtung zu eſſen, und
da iſ

t

e
s ein Kunſtſtück, die feinen

Nuancen der grünen Farbe zu unter
ſcheiden. Sind einem grüne Auſtern vor
geſetzt, und will man ſich vor etwaiger
Vergiftung ſchützen, ſo begieße man eine
ſolche mit wäſſeriger Ammoniaklöſung,
worauf ſie blau wird, ſobald ſi

e giftig iſt.
Das Experiment verfängt natürlich nur
bei Tageslicht. Es gibt noch eine ein
fachere Probe. Man ſteckt die Spitze
einer ſauberen Nähnadel der Auſter in

das Fleiſch und legt ſie dann einige Zeit

in Eſſig. Beruhte die grüne Farbe der
Auſter auf der Gegenwart von Kupfer,

ſo zeigt ſich bei der Unterſuchung der
Nadelſpitze, ſoweit ſi

e im Auſternfleiſch
geſteckt hat, ein Kupferniederſchlag. Auch
die Entſtehung von Typhusepidemien
wird dem Auſterngenuß zugeſchrieben.
Typhuskeime können die Schalentiere
bergen, wenn die Bänke der Küſte ſo

nahe liegen, daß ſi
e von den Strö

mungen der ins Meer mündenden Flüſſe
berührt werden. Vor einigen Jahren
glaubte man die engliſche Auſternzucht
auf dieſe Weiſe bedroht, und die Aus
fuhr von Auſtern ging in auffälliger
Weiſe zurück, was um ſo beängſtigender
war, als der Wert der Auſternbänke
Großbritanniens auf zweihundert Mil
lionen Mark geſchätzt wird. In Mum
bles, Whitſtable, Brightlingſea, Rain
ham, Weſtmerſea, auf der Inſel Wight
und anderswo wendete man Tauſende
daran, um die Parks, in denen die
Auſtern gezüchtet werden, von Verun
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reinigung freizuhalten. Und um das
öffentliche Vertrauen wiederzugewinnen,
boten die Geſellſchaften jedem zwanzig
tauſend Mark, der eine Whitſtabler
„Native“ mit einem Typhuskeim zu
bringen vermöchte.
Bekanntlich ſind die Natives die im
Handel geſchätzteſten, neben ihnen kom
men die engliſchen Carlingfords, Col
cheſters, die franzöſiſchen vom Rocher
de Cancale bei
St. Malo, aus
der Bucht von
Arcachon und
Marennes, für
uns aber die
großen Hol
ſteiner (eigent
lich ſchleswig
ſche) aus Hu
ſum inBetracht.
Außerdem ha
ben Dalmatien,
Italien, Portu
gal und Spa
nien, Norwegen
und Holland
Auſternbänke,
und die Oſt
ender Auſtern
haben ebenſo
viel Verehrer
wie die Natives
und Holſteiner.
Wir ſehen, die

bänke ſind ſeit 1587, ſeit den Tagen
des Dänenkönigs Friedrich II., der zu
gleich Herzog von Schleswig war, Regal.
Die Regierung hat den Ertrag der
holſteinſchen Auſternbänke an ein Ham
burger Haus verpachtet, ſich aber zur
Verhütung von Raubfiſcherei ein aus
gedehntes Aufſichtsrecht vorbehalten. Die
Fiſcherei ſelbſt beſorgen im Vertrag mit
dem Pächter Sylter und Amrumer

Fiſcher, Zünfte,
die Jahrhun
derte beſtehen
und einſt beſ
ſere Tage erlebt
haben. Sollen
doch zufolge der
ſehr beſtimmt
lautenden An
gaben von Jen
ſen am Ende
des achtzehnten
Jahrhunderts
auf Föhr tau
ſend Auſtern
eine Mark ge
koſtet haben!
In Huſum be
findet ſich ein
Sammelbecken

für den zwei
Monate lang
dauernden
Fang, und von
hier aus erfolgt

europäiſche der Verſand der
Auſter findet - holſteinſchen
ſich inÄ Ä Die Bee11 OTCleN - EIC)IIUNCIETI

Ämen
j
E. Heilemann Auſternſouper Ä

Vigo in Spa- (Aus den „Luſtigen Blättern“) und „Flens
nien entlang der burger“Auſtern
franzöſiſchen Weſtküſte, im Kanal, bei Jr
land und England hinauf bis zu den
Shetlandsinſeln, bei Helgoland, in den
Küſtengewäſſern weſtlich von Schleswig
Holſtein, im Lijmfjord bis Frederikshavn
in der Aalborgbai und entlang der
Oſtküſte von Jütland bis Fjord Howens.
An der ſkandinaviſchen Halbinſel tritt

ſi
e von einer Stelle ſüdlich von Goten

burg auf bis Chriſtiania und an der
Süd- und Weſtküſte Norwegens bis
hinauf zur Inſel Träna. Bei den
Faröern und Island fehlt ſie, und man
kann ſagen, das Zentrum ihres Vor
kommens liegt im Kanal. Unſre Auſtern

haben zu einem weitverbreiteten Miß
verſtändnis geführt. Sie heißen näm
lich wie canis a non canendo. Hol
ſtein als ſolches iſ

t

nie ihre Wiege ge
weſen. Von den ſchleswigſchen Nord
ſeeinſeln ſtammend, beweiſen ſi

e zur
Evidenz, daß vor 1848 im Volksbewußt
ſein Holſtein bis a

n

die jütiſche Grenze
gereicht hat und daß der däniſcherſeits
für Schleswig beliebte Name „Südjüt
land“ von neu-alter Mache iſt. Durch
eine merkwürdige Ironie hat obendrein
ein Teil gerade des nordfrieſiſchen
Auſterngebietes wie Sylt, Weſterland
Föhr und die Inſel Amrum bis 1864
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politiſch zu Jütland gehört. Die Liefe
ranten der ſogenannten Holſteiner Auſtern
ſind die etwa fünfzig Auſternbänke im
ſchleswigſchen Wattenmeere. Die ſüd
lichſte davon iſ

t

die von Förnum, der
Südſpitze der Inſel Sylt, die übrigen
Bänke ziehen ſich inmitten des Watten
meeres in tiefen Rinnen parallel der
Inſel; nur eine zweigt ſich weſtlich gegen
die Mitte der Oſtküſte zu ab. Die „Helgo
länder Auſtern“, die auch dem Nicht
kenner durch ihre großen und ſchweren
Schalen auffallen, ſtammen von der
Helgoländer Bank. Es ſind ſogenannte
wilde Auſtern, die auf ihren natürlichen
Lagerſtätten ohne menſchliche Hilfe
heranwachſen. Auch die Whitſtabler be
ziehen ihre Auſtern von natürlichen
Bänken in der Nordſee, im engliſchen
Kanal, a

n

den iriſchen Küſten; ſi
e

bringen die Schalentiere aber erſt in die
Auſternparks, um ſi

e für die Zunge der
Feinſchmecker entſprechend zu „erziehen“.
Die Natives, die von den natürlichen
Bänken im Themſebuſen geholt werden,

Busso Malchow

Ä

jedoch den in Whitſtable in Pen
ion geweſenen Auſtern a

n

Geſchmack
überlegen und haben dementſprechend
größeren Wert.
Friſche Auſtern in ihrem eignen Waſſer,
mit einigen Tropfen Zitronenſaft be
träufelt oder mit friſcher Butter be
ſtrichen, ſchmecken am beſten. Von den
Kochkünſteleien, die ſich auf das Backen,
Braten und Verarbeiten der Auſtern zu
Paſteten erſtrecken, iſ

t

nicht viel zu halten,
denn der charakteriſtiſche Geſchmack der
Delikateſſe geht bei derartiger Zuberei
tung vollſtändig verloren.
Nicht minder wichtig als die Frage nach
der Art und Weiſe des Verſpeiſens iſ

t

die nach dem begleitenden Getränk.
Manche ziehen herben Champagner,
andre Chablis oder Rheinwein – je

feiner, je beſſer – vor. Ein gut Teil
der Auſtermeſſer hält es aber mit den
Belgiern, nach deren Anſicht Bier ſich
am beſten zum Auſterngenuß eigne und

Än half and half, Porter und Ale,0ZU.

Wandschirm (Klasse des Professors Orlik)

(Zu dem nachfolgenden Aufſatz: „Die Berliner Kunſtgewerbeſchule unter Bruno Paul“)



Martha Tichauer: Illustration zu Eichendorff: „Aus dem Leben eines
Taugenichts“ (Klasse des Professors Doepler)

Die Berliner Kunstgewerbeschule
unter Bruno Paul

ls im letzten Dezennium des vorigen Jahrhunderts die große kunſt
gewerbliche Bewegung einſetzte, die heute alle Widerſtände längſt

beſiegt hat, blieb auch die Unterrichtsanſtalt des Berliner Kunſtgewerbe
muſeums von dem tief eingreifenden Umſchwung der Anſchauungen
nicht unberührt. Wie der zu früh verſtorbene Otto Eckmann hier den
Boden fand, auf dem er durch Lehre und Beiſpiel zu wirken ſtrebte, ſo
begeiſterte ſich die jugendlich vordrängende Schülerſchaft für das, was ihr
als neuer Inhalt und als neue Form entgegentrat. An Irrungen und
Unklarheiten fehlte es dieſer Zeit voller Kämpfe und Widerſprüche keines
wegs, aber ebenſowenig an ſchönen, ſich glücklich erfüllenden Verheißungen.
Gerade in jenen unruhigen Tagen ſtählte auf der Berliner Schule

manche friſche Begabung ſich die Kraft, die ſi
e

bald draußen im Leben
erfreulich zu betätigen wußte. Den vollen Durchbruch neuer Gedanken

m------=-----
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Hans Geh: Weiße und violette Chrysanthemen (Klasse des Malers Kutschmann)

aber hemmte und hinderte einſtweilen noch die alte Tradition, die ihr
dreißigjähriges Regiment nicht ohne Widerſtreben hergeben wollte, jene
kunſtgewerblichen Beſtrebungen, die gegen das Jahr 1870 entſtanden waren.
Ihr heißeſter Wunſch war die Wiederbelebung alter hiſtoriſcher Stile, an der

ſi
e mit einer längſt überlebten Methode künſtleriſcher Erziehung feſthielten.

Dieſen Entwicklungsprozeß in neue Bahnen zu leiten vermochte jedoch erſt
unter teilweiſe veränderten Geſichtspunkten ein neuer Leiter der Anſtalt, als
der vor nun drei Jahren Bruno Paul aus München herberufen wurde.
In einer kürzlich veranſtalteten Ausſtellung von Schülerarbeiten mannig

fachſter Art, aus der unſre Abbildungen einige Proben darbieten, trat weiteren

-mm
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Kreiſen das vor Augen, was Bruno Paul will und was er bisher erreichte.
Feſſelte dieſe Ausſtellung durch den vornehmen Geſchmack ihrer ebenſo
ſchlichten wie wirkungsvollen Anordnung und durch die Fülle ausgezeich
neter Leiſtungen, die ſi

e in Zeichnungen und Modellen aus den
verſchiedenſten Gebieten des Unterrichts vereinigte, ſo gab ſi

e vor allem

in ihrer Geſamterſcheinung ein ſprechendes Zeugnis klarer und feſter, ziel
bewußter Leitung der nach Richtung und Umfang ſelbſtverſtändlich ſich
vielfach abſtufenden Begabungen, die durch möglichſt weitgehende Aus
bildung der jeweiligen Anlage zu praktiſcher Betätigung gelangen ſollen.
Als Hauptaufgabe dieſer Erziehung zur Ausübung dekorativer Kunſt

Karl Brunotte: Putte auf Seehund, Relief (Klasse des Bildhauers Schmarje)
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–
bezeichnet Paul, um mit ſeinen eignen Worten zu reden, die Einführung
des Schülers in das Verſtändnis der Traditionen der vergangenen Stil
epochen, die aber eben nur zu einem Verſtehen, nicht etwa zu einem toten
Nachahmen führen ſoll. Weiter die Anleitung zum Erkennen der dekorativen
Werte in den Erſcheinungen der Natur ſowie deren Verwertung durch
die Art der Darſtellung und die Pflege des Gefühls für gute und ge
ſchmackvolle Form. Sind damit gewiſſe Wege und Ziele des Unterrichts

Alfred Wichens: Gotischer Schrank (Klasse des Malers Becker)



SOFOTOFO. Die Berliner Kunſtgewerbeſchule unter Bruno Paul C7C7C? 85

z---- 3. Y-3,
Wilhelm Nebel. Rötelzeichnung (Klasse des Professors Koch)

angedeutet, ſo betont er auf der andern Seite die möglichſte Ausbildung
perſönlicher Selbſtändigkeit, die jede Schablone des Lehrens und Lernens
ausſchließt. Gepflegt wird ein ſyſtematiſches Ueben des Formengedächtniſſes
dadurch, daß der Schüler lebende oder tote Objekte, Stoffe oder Möbel,
Pflanzen oder menſchliche oder tieriſche Formen, die ihm während der
Dauer von zehn Minuten gezeigt und erklärt werden, frei aus dem
Gedächtnis wiederzugeben hat. Durchweg verbannt aber iſ

t

das einſt
beliebte, zu unverſtandener Wiederholung verleitende Zeichnen nach Vor
lagen und Gipsabgüſſen, und grundſätzlich vermieden wird auch das ge
waltſame Stiliſieren. Das Stiliſieren der Naturformen zum ornamentalen
Gebilde hat ſich vielmehr jedesmal aus dem gegebenen Material, aus der
Technik der Arbeit und nicht zum wenigſten aus dem ſelbſtändig geſtalten
den perſönlichen Empfinden heraus zu entwickeln.
Iſt einem in dieſem Sinne geleiteten Unterricht von vornherein ein

hoher Grad lebendiger Anregung geſichert, ſo gewinnt e
r

noch dadurch,

daß das freie Erfinden in ihm von Anfang a
n

ſeinen erſten Platz erhält
und von den leichteſten zu allmählich immer ſchwereren Aufgaben aufſteigt.
Der Bildhauer wird nicht durch das bloße Modellieren in Ton, das

ſeine Laune allzuleicht willkürlich ausſchweifen läßt, ſondern zugleich durch
das Arbeiten in Stein und Stuck geſchult, das ihn a
n

das Material bindet
und ihn aus dieſem heraus die Form zu entwickeln zwingt. Der Maler
hat mit Leimfarben eÄ Pinſelübungen auszuführen, die ihm dieleichte Gewandtheit in der Beherrſchung der Technik und des Materials
geben, deren e

r als Dekorationsmaler bedarf. Während Uebungen im
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BRAUNSCHWES

VERKEHRSVEREN BRAUNSCHWEG

Walter Buhe: Plakat (Klasse des Professors Orlik)

Änalen
dekorativen Gepräges die Ausbildung ſeines Farbengefühls

ördern.
Architektur- und Ornamentſtudien, die namentlich auch die Entwicklung

des Gefühls für Teilung und Füllung des Raums bezwecken, ein auf
ſcharfes Erfaſſen der Form gerichtetes Zeichnen nach der toten und
der lebenden Natur, das Aufnehmen von Stoffen und Webereien und
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T

beſonders auch das ſorgſam gepflegte Schriftzeichnen ſind weitere Uebungen,

die ſich nach wohldurchdachtem Plan in die Ausbildung für die verſchiedenſten
Berufszweige einfügen. In dem Lehrplan des Architekten aber, der von
dem Entwurf des einfachen Möbels und der Teilung und Füllung ge
gebener Flächen allmählich zur Ausgeſtaltung des ganzen Innenraumes
vorſchreitet, ſoll das Aufnehmen und Detaillieren älterer Stücke zu einer
Steigerung des Formenempfindens führen und dem Schüler eine Ver
trautheit mit den künſtleriſch-techniſchen Feinheiten jener Objekte über
mitteln, während farbige Aufnahmen von Einzelmöbeln und Interieurs
die von der Praxis geforderte Kunſt maleriſcher Darſtellung ausbilden.
Durch die durchgreifende Umgeſtaltung der Tagesſchule mit ihren Ab

teilungen für Architekten, Bildhauer, Maler, Graphiker und Muſterzeichner
und durch ein erhebliches Hinaufrücken ihrer früher durchaus elementaren
Ziele hat Bruno Paul ſie zu dem jetzigen feſten Unterbau für die als Meiſter
ateliers zu bezeichnenden Fachklaſſen gemacht, in denen die Schüler ihre
letzte abſchließende Ausbildung in möglichſt ſelbſtändigen Arbeiten erhalten.
Eine ſichere handwerkliche Grundlage des Schaffens aber, wie ſi

e

dem nur zeichneriſch ausgebildeten Muſterzeichner fehlt, iſ
t

der ganzen

Anſtalt dadurch gegeben, daß a
n

die Schüler, ſoweit e
s irgend möglich

iſ
t,

die Forderung vorheriger Erledigung einer praktiſchen Lehrzeit geſtellt
wird. Ausſchlaggebend bleibt allerdings die künſtleriſche Begabung, die in

den Vorklaſſen zu erweiſen iſ
t. Um aber die Fühlung und Verbindung

mit dem Handwerk noch weiter zu feſtigen, iſt eine Einrichtung noch in

der Entwicklung begriffener Lehrwerkſtätten getroffen worden, die dazu
beſtimmt ſind, dem eigentlich künſtleriſchen Unterricht eine Ergänzung
nach der Seite künſtleriſch höchſtgeſteigerter techniſcher Ausführung zu

geben. Sie werden die Schule in noch anderm Sinne mit der Praxis
verbinden, als dies ſchon heute der Fall iſ

t,

wo bereits von außen her
mit Aufgaben jedweder Art an ſie und a

n

ihre Schüler herangetreten wird.
Aem. Fendler

–
Wilhelm Lange: Vögel auf einer Fruchtschale,
Entwurf einer Stukkolustro-Arbeit (Klasse des

Malers E. R
.

Weiß)



Geſelligkeit
Eſſay von

Grete Meiſel-Heß

EÄ ſchildert einmal ſeine Sehn
ſucht nach Menſchen – nach kulti

vierten, ſtarken, freudigen und frucht
baren Seelen – in ſeiner eindringlichen,
Verſtand und Gemüt erregenden Weiſe
derart, daß er ſagt, wüßte e

r,

wo ſolche
Menſchen wohnen, er würde alles liegen
laſſen, ſich ſchleunigſt wenden und den
eradeſten Weg zu ihnen ſuchen, undÄ e

r Dächer abheben und Mauern
durchdringen, um ſi

e „freizulegen“.
Gerade dies aber tun wir alle, denen
die ſogenannten „Vergnügungen“ nicht
Selbſtzweck ſind. Wir unterziehen uns
der mühſeligen Arbeit, die Dächer abzu
heben von verſchloſſenen Sälen, wo zwar
nicht die erſehnten Menſchen wohnen,
aber glänzende Maſſen ſich drängen, wir
durchbrechen die Mauern einer leeren,
äußerlichen, pomphaft ausſtaffierten Ge
ſelligkeit, wir eſſen uns durch einen
dicken Brei von unangenehmem ſüß
lichem Geſchmack, in der Hoffnung, daß
dahinter vielleicht doch Menſchen zu

finden ſein werden. Dieſe Hoffnung
wird gewöhnlich enttäuſcht, und mit dem
Gefühl einer leeren Kraftverſprengung
kehren wir zurück, einzig beruhigt durch
den Gedanken, daß man auch dieſe Form
von Geſelligkeit kennen gelernt haben
muß, um ſi
e dann guten Gewiſſens ab

lehnen zu können.
Die zwei treibenden Elemente, die
dieſe Art von Geſelligkeit nähren und
immer wieder neu entſtehen laſſen, ſind
die Maſſenlüge und das Maſſenopfer.
Letzteres beſteht in dem ungeheuern,

meiſt nur mit Sorgen oder Schulden
erkauften Luxus, der von den Frauen
bei ſolchen Anläſſen entwickelt wird, ent
wickelt werden muß, nachdem e

r

durch
ſeine Allgemeinheit beinahe Vorſchrift
geworden iſt. Die Maſſenlüge iſ

t dann
die ſelbſtverſtändliche FolgeÄ. Maſſen
opfers, ſi

e

beſteht in der Simulierung
eines Rauſchzuſtandes, der in Wahrheit
nicht vorhanden iſt. In Wahrheit iſt die
große Mehrzahl all dieſer mit koſtbarem,
ſeiner Konſiſtenz nach wertloſem Flitter
ausſtaffierten Leute, die da mit erhitzten
Gebärden, ſchier unaufhörlicher Grimaſſe
des Lachens und nicht ſtillſtehender Kon
verſation durcheinander,„wogen“, inner
lich angeödet, von graueſter Nüchtern
heit erfüllt. Wer genauer hinſieht, wird
bemerken, daß gerade dieſes maſſenhafte
Glanzwerk etwas totenhaft Starres a

n

ſich hat; e
s

fehlt das Individuell-Orga
niſche, der reizvolle Zweck, der mit dem
Körper ſelbſt in Verbindung ſteht und
der allein jedweden Schmuck berechtigt
und ſchön erſcheinen läßt. Der „Glanz“
der Augen und die Röte der Wangen
repräſentiert ſich als Echauffierung, denn

e
s

iſ
t

nicht der Glanz, welcher der frohen
Seele entſtrahlt, nicht die Röte, die eine
innere Bewegung mählich und lieblich in

die Wangen ſteigen läßt, und die Kon
verſation iſ

t

zumeiſt ein ſchwerfälliges
Sichhinſchleppen von Punkt zu Punkt.
Und unter dem Eindruck ſolcher Beob
achtung kann e

s geſchehen, daß in dieſem
„feenhaften Bild“ ein fahles, geſpenſtiges
Element deutlich erkennbar wird und
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man plötzlich mit großer Eindringlichkeit

an den „Totentanz“ von Holbein denken
muß.
Natürlich habe ich da jene (ſehr ſel
tenen) Veranſtaltungen, die einen wirk
lichen künſtleriſchen Zug tragen und
denen der Charakter einer geiſtreichen
Ironiſierung der Wirklichkeit gewandt
aufgeprägt iſt, nicht im Auge.
Aber an die kläglichen Heiratsbälle
muß ich denken, zu denen die jungen
Mädchen geführt werden mit der frag
würdigen Tendenz, ſie auf dieſe Art
„an den Mann zu bringen“. Uebrigens
ſcheint mir gerade dieſe Art für den
beabſichtigten Zweck höchſt ungeeignet,

da ſie doch alle „Möglichkeiten“ dem
Zufall in die Hand legt.
Es iſt natürlich immerhin möglich, daß
man auch bei ſolchen Anläſſen in „Stim
mung“ zu ſein und ſich „glänzend“ zu

unterhalten glaubt. Das iſ
t dann der

Fall, wenn die Maſſenlüge von uns Beſitz
ergriffen hat. Wir lachen, ſchwatzen,
trinken, und wer vorbeigeht, muß gewiß
glauben, wir „unterhalten“ uns „glän
zend“ . . . Innerlich aber bleibt man
unbeteiligt. Wenn man aber unter all
den ſinnlichen Eindrücken wirklich „auf
taut“, was ja bei temperamentvollen
Menſchen nicht ſchwer fällt, dann iſ

t

e
s

dort, wo überhaupt eine „Seele“ da iſt,
unvermeidlich, daß ſi

e

ſich wenigſtens
teilweiſe preisgibt, gewöhnlich vor
den am wenigſten zu ihr paſſenden,
durch den Zufall zuſammengewürfelten
Menſchen.
Am andern Tag hat man dann ein
Gefühl des Ekels – das Gefühl, zu viel
von ſich hergegeben zu haben. Der
ſchlimmſte Katzenjammer iſ

t der, der
einer ſeeliſchen Ueberrumpelung folgt,
die einen in die Situation brachte, ſein
Geiſtiges, ſeine rein menſchliche Wahr
haftigkeit vor ſolchen, die ſi

e oft nicht
einmal glauben können, preiszugeben.
Man wird den Zweck ſolcher Veran
ſtaltungen, die Wohltätigkeit, ins Treffen
führen! Wäre die aber wirklich der
Hauptzweck, ſo müßte ſi

e in edler Ein
fachheit der ganzen Veranſtaltung erkenn
bar ſein; ſtatt deſſen drücken die rieſigen
Unkoſten die reine Einnahme des ganzen
Abends auf ein Minimum herunter!
Die unerhörten Honorare, die man bei
Akademien für ein bis zwei Nummern
irgendeiner Sängerin und den andern
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Mitwirkenden bezahlt, die Saaldekora
tion, die Bukette und vor allem die
Damenſpenden ſchmälern die Einnahme
derart, daß das Feſt nicht ſelten mit
einem Defizit endigt! Der Unfug einer
koſtſpieligen „Damenſpende“, das iſ

t

Tanzkarte, iſ
t

am ſchärfſten zu verur
teilen. Nichts iſ

t ſinnloſer, als pomp
hafte „Ausſtattung“ für eine Sache auf
zuwenden, die am Ende doch nur eine
Tanzkarte iſt! Die „herrliche“, „ent
zückende“, „verblüffende“ Damenſpende
eines Balls der Stadt Wien war ein veri
tabler elektriſcher Tramwaywaggon e

n

miniature, deſſen Herſtellungspreis neun
Kronen betragen haben ſoll! Die Ein
trittskarte ſelbſt koſtete, wenn wir nicht
irren, zwölf Kronen, von denen alſo die
neun Kronen für die Damenſpende –
ohne die andern Koſten! – abgerechnet
werden müſſen! Da mindeſtens tauſend
Stück dieſer Damenſpende zur Ver
teilung gelangten, kann man leicht aus
rechnen – wieviel Betten im Kinder
ſpital von dieſem Betrage hätten ge
ſtiftet werden können! Daß die Damen
wirklich eine „unbändige Freude“ an
ſolchen Dingen haben, können wir nicht
recht glauben, d

a

e
s
ſich doch immer nur

um Umkleidungen einer Tanzkarte han
delt, und ſelbſt ein Tramwaywaggon,

in der die Tanzordnung ruht, kann
einem etwas geläuterten Geſchmack
nicht einmal als Nippes verwendbar
erſcheinen.
Ich glaube, eine ſpätere, kultiviertere
Zeit wird dieſe Art von Wohltätigkeit
ebenſo lächerlich finden wie die „Ge
ſelligkeit“, für die ſi
e

einen Vorwand
abgibt. Zu den beiden Zielen wird ſi

e

auf direktem Wege zu gelangen ſuchen:

in der „Wohltätigkeit“, die einer ge
regelten Werktätigkeit wird weichen
müſſen, durch prozentuelle Abgaben be
grenzbarer Einkünfte, in der Geſelligkeit
durch erhöhte Aufmerkſamkeit, die ihrer
urſprünglichen Form wieder mehr zu
gewendet ſein wird, als dies heute der
Fall iſt. Dieſe Form iſ

t

die der plan
mäßigen Heranziehung geiſtig verwandter,
harmoniſch zueinander ſtimmender In
dividualitäten. Die Blüte dieſer Art von
Geſelligkeit wurde in den „Salons“ der
franzöſiſchen Geſellſchaft des achtzehnten
Jahrhunderts erreicht. „Das galante
Jahrhundert“ nennt Nera eine Studie
über mehrere franzöſiſche Frauen dieſer

7
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Zeit.*) Voll Staunen legen wir das
Buch aus der Hand: mit biographiſcher
Treue und feinem dichteriſchem Ver
ſtändnis wird darin das Leben einer
ganzen Reihe von Frauen geſchildert,
die, ohne daß ſi

e eigne produktive Lei
ſtungen aufzuweiſen hätten, die führen
den Geiſter nicht Frankreichs – nein,
Europas – bei ſich verſammelten.
Welch eine Geſelligkeit mag ſich da
entwickelt haben! Und nicht der Vor
rang der Geburt war es, der dieſen
Damen die günſtigen äußeren Umſtände
dieſer Geſelligkeit geboten hätte. Gerade
Madame Geoffrin zum Beiſpiel, deren
Salon a

n

der Spitze ſtand, entſtammt
niedrigen bürgerlichen Schichten und
war erſt in ihrer Ehe, die ſi

e als Vier
zehnjährige mit dem achtundvierzigjäh
rigen Kaufmann Geoſfrin ſchloß, ver
mögend geworden. Perſönlich hoch
verehrt durch die Reinheit ihres Lebens
wandels, der von dem fröhlich tole
rierten Babel ihrer Umgebung verwun
derlich abſticht, übt ſi

e

eine Art diktato
riſcher Herrſchaft in allen Fragen der
Kunſt, des guten Geſchmackes, nicht
ſelten der Politik. Ihren Mittwoch
empfang verſäumt keine bedeutende
Perſönlichkeit, vom begabten Kunſtjünger
angefangen bis zu Kaiſern und Königen !

Mit Katharina von Rußland, mit Maria
Thereſia ſteht ſie in Briefwechſel,
Stanislaus Auguſt von Polen iſ

t

ihr
„lieber Sohn“, und ihre Reiſe zu ihm in

der eigens für ſi
e gebauten Kutſche iſ
t

ein europäiſches Ereignis. Sie nimmt
den Weg über Wien, mit Abſicht nicht
über Berlin, d

a

ſi
e Friedrich dem

Großen, der ihr nicht ſympathiſch iſ
t

und deſſen Bekanntſchaft zu machen ſi
e

wiederholt abgelehnt hat, nicht zu be
gegnen wünſcht (!), und wird von
Maria Thereſia, dem Kaiſer und dem
ganzen Hof mit Spannung erwartet
und fürſtlich empfangen.
Heute, in einer Zeit, wo ein Salon

in ſolchem Stile zu den unmöglichen

Märchen gehört, muß uns die Geſellig
keit am Vorabend der Revolution ſeltſam
demokratiſch erſcheinen. Nicht nur, daß

*) Aus dem Italieniſchen von M. von
Berthof, Verlag Karl Reißner, Dresden.

gekrönte Häupter längſt nicht mehr in

den Salons gekrönter Geiſter zu finden
ſind, iſ

t

der große Salon, der einen
Kulturextrakt der Geiſter darſtellte,
überhaupt verſchwunden. Die Zeitung
und die öffentliche Verſammlung haben
auch viele ſeiner Werte erſetzt. Außer
dem wird e

s den Leuten, die wirklich
für ihre Zeit und ihr Land etwas be
deuten, ſo unendlich ſchwer gemacht,
„durchzudringen“, daß ſi

e ſich, wenn
ſie dies endlich erreicht haben, mit einer
Art von verbittertem Hochmut abſchließen.
Eine großzügige Geſelligkeit hat auf
gehört. Von großen repräſentativen An
läſſen und öffentlichen Verſammlungen
abgeſehen, iſ

t das, was uns bleibt, der
geſellſchaftliche Verkehr im engen, ſelbſt
geſchaffenen Kreiſe. Und hier iſ

t der
Punkt, an dem wir einſetzen müſſen: keine
Stagnation eintreten laſſen, die echte
Freundſchaft pflegen und a

n Erweiterung
des Kreiſes denken. Dabei aber keinen
Moment vergeſſen, daß unſre Geſelligkeit
einen innigeren und edleren Zweck haben
muß alsden bloßerperiodiſcher Zuſammen
künfte, wie ſi

e ja auch das Kaffeekränz
chen oder der Stammtiſch bieten.
Von jedem wirklichen Kulturmenſchen
geht Befruchtung auf alle andern ſeines
Kreiſes aus. Und ſo ſehr wir der Ein
ſamkeit bedürfen, ſo ſehr bedürfen wir
auch des Verkehrs mit hochkultivierten,
gut gearteten Menſchen! Denn e
s gibt

nichts Schöneres, nichts Ergreifenderes,
nichts Segensvolleres als den Verkehr
mit wahrhaft menſchlichen Menſchen!
Sie treten bei euch ein, und e

s wird heller

in den Zimmern. Sie ſprechen – und
quälende Rätſel der eignen Seele löſen
ſich, und e

s wird euch leicht in der Bruſt.
Die Stunden fliehen in ihrer Nähe,
und doch habt ihr das Gefühl, als trügen
ſie ſchwere, köſtliche Dinge auf den
Flügeln und ließen ſi

e

euch zurück, wenn
ſie ſelbſt entſchwebt ſind. Solche Men
ſchen ſind freilich ſo ſelten, daß e

s wahr
hafter Feiertag iſt, wenn ihr einen ge
funden habt. Wo immer ihr ſie treffen
möget, ihr werdet euch bewußt werden,
daß ſi

e

mehr bedeuten als die herrlichſten
Dinge, die wir im Leben haben, mehr
ſogar als Bücher und Bilder, als Gebirge
und Meer.

–TXFF



„Johannes“
Von

Hants Grinnnt

s gibt Menſchen, ſelten wie die echten Dichter, die gehen als heimliche
Seelſorger durch die Welt, und das iſt ihr eigentlicher Beruf, an welch

beſonderen Arbeitstiſch ſi
e

auch ſonſt das Leben geſtellt haben mag. Leicht

zu erkennen ſind ſi
e

nicht für jeden, ohne Talar und Uniform und Titel, und
deshalb wird den ſchüchternen Helfern gar oft ein Stein nachgeworfen, und
die Hunde fahren ihnen kläffend an die Hoſen. Aber – die Kinder haben ein
Auge für ſie und hängen ihnen an; und eins iſt ganz ſicher, dieſe Seelſorger

haben ſolche prachtvolle Mutter gehabt, daß ſi
e

um einer ganzen Jugend
Herzensglück wohl ſpäter ein wenig von der Menſchheit Leid tragen mögen,

zumal ihnen ja doch die vertrauenden und ahnenden Kindergeſichtchen immer
wieder in ihre ſchweren Stunden hineinlachen.

Dies iſt die Altersgeſchichte von einem Seelſorger. Sein Vorname war
Johannes, oder auch ſein Nachname; gewiſſe Leute in Deutſchland könnten
vielleicht die Auskunft noch geben. Die Buren im Oranje-Freiſtaat jener

Tage nannten ihn „Ou duitse Jan“, und die wenigen Schotten, die e
s gab,

„Old German John“; das heißt: der alte deutſche Johannes.
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Seine Heimat war der ſüdöſtliche Freiſtaat, in dem pilgerte er herum ſeit
vielen Jahren. „Immer,“ behaupteten die Jungen; „er iſt eines Tages plötz

lich dageweſen,“ ſagten die Alten, „direkt von Deutſchland her kam er.“ Die
Buren in ganz Südafrika ſind ſehr gaſtfrei, oder waren's doch vor dem großen
Kriege, aber dazu, daß ſie den Fremdling vor ihrer Türe aufnehmen und an
ihren Tiſch ſetzen, mitten hinein zwiſchen Vater und Mutter und Söhne und
Töchter, gehört das eine, er muß ſeines Weges geritten oder gefahren kommen.

„Ou duitse Jan“ ritt nicht, „Ou duitse Jan“ fuhr nicht, „Ou duitse Jan“
ging immer zu Fuß, aber bei „Ou duitse Jan“ machten die Buren eine Aus
nahme. Jeder weiß, daß wenn irgendwo in der Welt die Bauern, und alſo
auch die Buren im Freiſtaat, für irgend jemand von einer alten Gewohn
heit abſehen, e

r ihnen ganz beſonders nützlich ſein muß. „Ou duitse Jan“
war den Farmern d

a

um Rouxville und Bethulie freilich nützlich, denn dem
Hauſe, in dem e

r juſt war, ſparte e
r das ärztliche Honorar und der dicken

„juffrau“ oder der etwas dünneren „mistress“ manche Extraarbeit und ge

wiß viel nächtliches Wachen, und das fällt bei Schotten und Buren, ſoweit
der erſte Punkt in Betracht kommt, gleichmäßig ſtark ins Gewicht.
Es iſt gar kein ſchöner Vergleich, der mit dem häßlichen Geier mit den

grauweißen und ſchwarzen Federn, der aus dem blauen, ſonnigen, heißen

und doch ſo reinen Himmel unfehlbar auftaucht, wenn im weiten Veldt, im
verſchwiegenſten Buſch, a

n

einem Hang ein Lebeweſen zuſammengebrochen

iſt. Wäre er aber nicht zu ihrem eignen Fleiſch und Blut gekommen, ſo hätten
die Farmer dem alten Johannes weiß Gott den Namen des ſcheußlichen
Vogels gegeben: denn, wenn in einer Heimſtatt ein Kind aufwachte mit heißen
Augen und ängſtlich tat und die hinſchauende Mutter Unwohlſein merkte,

oder gar eine Krankheit ahnte und e
s ins Bett zurückverwies, dann war „Ou

duitse Jan“ ſchon unterwegs. Gegen Mittag oder nachmittags oder abends,

ſelbſt nachts, wenn aus dem Krankenzimmer noch Licht ſchimmerte, ganz

ſicher aber andern Tags kam die farbige Hausmagd zur Herrin und meldete:
„Der Baas „Ou duitse Jan“ kommt den Pfad zum Hauſe herauf ge

ſchritten.“ Da wurde das Herz einer zarten Mutter freier, und ſi
e

wiſchte

ſchnell eine Träne weg; aber auch die robuſten und derben machten ein zu
friedenes Geſicht, und hinaus auf die „stoep“ und gar herunter vor das Haus

trat jede. Dann ſtand „Ou duitse Jan“ ſchon dort, heiter, immer heiter, daß
man ſich gleich aus den klugen, hellen Augen ein ganzes Pöſtchen Mut und
Vertrauen holen konnte, wenn man die brauchte; die linke Hand hatte er in

dem prächtigen, ganz weiß gehaltenen Bart, mit der Rechten grüßte er und ſagte

dazu einfach: „Ich bin gekommen, Karel iſt krank oder Marie,“ und wenn's
bei Schotten war, Charles und Mary, und dann antwortete die Mutter: „Ja,
Ou Jan ic
h

danke auch,“ und „Ou Jan“ hielt ſeinen Einzug und blieb, bis Leben
und Geſundheit wieder ſelig das Haus umlachten, in dem e
r zu Gaſte war, oder

bis der ſtille erlöſende Engel gekommen war, oder wieder bis er zur Frau ſagen
konnte: „Hier wird's beſſer, anderswo bin ich nötiger, da wartet man auf mich!“
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Aber ſein erſtes Tun im Hauſe war auch nicht wie das der Landfahrigen,

die ſonſt auf den Farmen immer an fremder Leute Tiſche ſitzen, und das
wußten die Frauen, bei denen er vorher noch nicht ſelbſt geweſen war, von
ihren Nachbarinnen. Wenn er deshalb ins Haus trat, und es war ein kleines
Gebäude ohne Gaſtkammer, dann öffneten ſi

e

die Eßſtube zuerſt und ſagten:

„Tritt hier ein, Ou Jan, es wird dich niemand ſtören, das Waſſer kommt
gleich!“ Indem brachten die ſchwarzen Jungen ſchon den Waſchtrog und ein
großes Tuch, und Johannes ſtellte den derben Stock zur Seite und hängte

ſeinen breiten ſonnwerblichenen Filzhut darauf, nahm dann vorſichtig die
ſtarke weiße Leinentaſche ab, die keinen quackſalberiſchen Firlefanz, ſondern
wirkliche und wahrhaftige Medizinen enthielt, und dann flogen ſeine paar

einfachen Kleider ihm vom mächtigen ſtraffen Leibe, der graue Mantel, Cord
jacke und Cordhoſe, die derben und doch elaſtiſchen Veldtſchoens, und dann
plätſcherte e

r

wie ein vergnügter Bub im Bade und ſummte ſich ein Lied dazu
und wußte ſelbſt gar nicht mehr, daß das Töne waren weither aus Deutſch
land, aus einer ganz andern Zeit ſeines Lebens.
Bei ihrem kranken Kinde ſaß derweil die Mutter und flüſterte dem zu:

„De Oom Ou duitse Jan het gekom!“ und e
s mußte gar ſchlimm ſtehen um

das Kind, deſſen Augen nicht ganz weit und glücklich wurden, und das
nicht zurückflüſterte: „Wäſcht er ſich, Mutter, iſt er bald fertig?“

Der alte Johannes hatte guten Grund zu ſeinen Waſchungen. Die kleine
Menſchheit bei den Buren auf der Hochebene der alten Republiken war ſo

feſt und geſund und wenig kümmerlich, daß Siechtum ſelten bei ihr eine rechte
Gelegenheit fand; ja, fiel ſo ein Wicht oder eine Dirne ſelbſt tüchtig, ſo ſtülpte

ſi
e das Glück immer noch im gefährlichen Augenblick auf beide Beine. Das

machte, daß die Büblein und Mägdlein ſpärlich im weiten Lande ſeiner Sorge

anheimfielen und der Weg von einem Krankenhauſe zum andern viel weiter
war, als was man bei uns zwiſchen einer Stadt und der andern weit nennt.
An ſprudelnden Quellen und murmelnden Bächen aber führen die

Pfade durch das ausgedörrte Veldt nicht vorüber, und eine Nacht an Seiten
des Weges unter den lichtſtarken Sternen des Südens mag wohl eine Nacht
wundervoll erfriſchenden Schlafes bedeuten, eine ſtaubige Nacht bleibt ſi

e

darum doch; der braune Boden, auf dem der Körper ruht, ſcheint nicht unter
ſcheiden zu können zwiſchen der Hoheit des Lebens und dem Tode und wird
zudringlich wie in ihm. Das große Reinlichkeitsbedürfnis hatte „Ou Jan“
ſicher aus ſeiner Vergangenheit mitgebracht, denn in Afrika bei den Farmern

iſ
t

e
s nicht zu Hauſe, und d
a

e
r wußte, daß alle Menſchen lieber für einen ein

kleines Beſonderes tun, wenn ſi
e einen juſt brauchen wollen, als wenn man

das Gewünſchte bei ihnen geleiſtet hat, hielt e
r

noch mehr auf einen ſolchen
Empfang, und es war das einzige, das er forderte, ſolange der ihn erwartende
Schützling nicht ſchwer krank war.
Die Buren ſind gute Bibelleſer, und e

s gehen wenig andre Geſtalten der
Sage und Erinnerung durch ihre langſamen Köpfe als die der bibliſchen Ge
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ſchichte, und wenn ſchon ihnen die ſo übermenſchlich und heilig ſind, daß ſi
e

keine kleine Sünde darin ſehen würden, vergliche einer einen einfachen Men
ſchen unſrer Tage jenen Geſtalten, ſo nahmen doch am Sonntage in der Kirche
bei den Bürgern im Rouxville- und Dewetsdorpdiſtrikt und d

a

herum die

freundlicheren der Erzväter und Propheten des alten Bundes, von denen

ſi
e hörten, ganz unwillkürlich die Züge des alten Johannes an, und das ver

urſachte wohl die ihnen ſeltſame Waſchung beim Eintritt des Alten faſt ſtärker
als ſein gütiges Handeln. Eins iſt ganz ſicher, bei den Farmern, vor allem den
Beiwohnern und den Armen – und bei denen iſt am meiſten Krankheit –,
galt „Ou Jan“ als recht frommer Mann; nicht nur, weil ſie Nutzen von ihm
hatten – darin ſind die Niedrigen oft fein –, ſondern weil er nach ihren
einfältigen Begriffen gar ſo erbaulich mit den Kindern ſprach, ganz wie ein
Predikant, ja ſie wirklich brav machte auf viele Wochen hin und den Größeren
ſolch ſchöne Sprüche lehrte wie: „Das Himmelreich iſ

t inwendig in euch!“

als den allerbeſten im ganzen heiligen Buch. „Ou Jan“ ging natürlich zu allen
Menſchen, und er ließ eigentlich nur die aus, die doch von Natur ſo recht einen
Anſpruch darauf haben, einen Mitmenſchen für fromm oder unfromm, für
gut oder ungut zu erklären, ihm überhaupt einen ordentlich gültigen Wert
zuzuerkennen. Aber das war ganz begreiflich; ſolche Menſchen wohnten in den
Städten und Flecken, und um Flecken und Städte führte der Weg des alten

Johannes ein für allemal herum: „Denn da ſind Männer und Frauen genug,

die helfen können, wenn ſi
e nur wollen, und ich hab' das Land lieber mit

ſeinen beſinnlichen einfachen Leuten.“ So fehlte der Frommheit vom alten
Johannes die richtige Beglaubigung, und die Prediger und ſtädtiſch Wohl
anſtändigen, ward er erwähnt in ihrer Gegenwart, zeigten wohl eine neu
gierige Anteilnahme, aber ſi

e

drückten ſich vorſichtig aus und warnten ganz

im allgemeinen vor fremder Schwarmgeiſterei, während die Bauern immer
mehr und ſtärker an ihn glaubten von Jahr zu Jahr, ſelbſt über ſeinen fehlen
den Kirchgang hinaus, für den ſi

e ihn entſchuldigten: „Di arm o
u Kerl het

hirlands ni Kerk ni!“

Merkwürdig wär's freilich zugegangen, hätten ſi
e weniger gut von ihm

geredet; denn die Eltern gibt's nicht, die nicht am ſtärkſten durch ihre Kinder

lieben und haſſen. Und die Kinder . . . ! Ja, eine andre als eine ſolch langſam
nüchterne Burenmutter hätte wohl eiferſüchtig hingeſchaut auf den Empfang,

den der Alte im Krankenzimmer fand. Vom jubelnden Krähen und Kreiſchen
ging's bis zu den ehrfürchtig mitleidigen und liebeswarmen Augen, wie ſie

ein herziges, kleines dummes Konfirmandendirnlein macht, die d
a meint, der

freundliche Herr Jeſus in Perſon wandle ihr vorüber; lag das Kind aber im
Schlafe oder im Fieber, und „Ou Jan“ trat ganz vorſichtig und geräuſchlos

heran ans Lager und ſtrich ihm mit den immer feinen und gepflegten und ſo

leichten Händen über die Stirn, dann ſah der Stumpfeſte über das heiße ver
ſchloſſene Geſichtchen einen Widerſchein hingleiten wie aus einer ganz heiteren

Welt. Die ſeltſame Kraft der Hand iſt manchen gegeben, und wir wiſſen noch
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wenig davon. War „Ou Jan“ einmal im Krankenzimmer, dann ging die
Mutter zufrieden hinaus zu ihrer Arbeit, denn da drinnen waltete nun der
Arzt und der Pfleger leiſe und nachdrücklich zugleich. Nicht in dieſen Stunden
aber, die oft Stunden des Kampfes und der Not waren, gewann ſich „Ou
duitse Jan“ die Liebe ſeiner kleinen Gemeinde, ſondern dann, wenn er ge
ſiegt hatte; dann hing ſich ihm, der mit dem Geneſenden ſaß, die ganze Jugend

des Hofes an und tollte nicht und ſaß um ihn herum, und ſobald die Erwachſenen,

vor denen er ungern redete und faſt ſchüchtern war in ſolchen Stunden, nicht
mehr nahe ſtanden, fing er an zu erzählen. Man erkennt leicht bei Kindern,

die leſen oder lauſchen, ob das Aufgenommene den Teufelchen oder Engeln

in den kleinen Hirnen das Kommando gibt; ſprach „Ou Jan“, dann leuchtete
den dumpfgrobſten Schlingeln ein bißchen vom Edelfeuer des Mannes aus
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den Augen und den dummleichteſten Mädeln etwas vom gewaltigen Opfer

mut der Frau. Die Kinder erzählten natürlich den Eltern wieder, was ſie

gehört hatten, und es handelte immer von der Güte und Größe der Menſchen,

und die Eltern auf ihren einſamen Farmen in Afrika, wo die Leute noch mehr
einzeln kämpfen mit der Natur und über ihrer Abgeſchloſſenheit ſelbſtſüchtiger
ſind, wunderten ſich darüber und behielten e

s

doch in ihrem Herzen. Einige

aber waren, die ſagten: „Ou duitse Jan kommt nur zu den Kranken, damit

e
r

den geſunden Kindern erzählen kann;“ und wenn e
r das hörte, ſo lächelte

e
r

dazu und antwortete nicht.

Der alte Johannes durchzog auf dieſe Weiſe viele Jahre das Land, und,

d
a

doch wohl die Dinge nach ſeinem Willen gingen, glückliche Jahre. Das
aber verträgt ſich nicht recht mit der Ordnung der Welt, nach der jeder ſein
Gewitter haben muß zu ſeiner Zeit, wenn ihm nicht ſogar ein rechter Sturm
zugedacht iſt.

Bei „Ou Jan“ kam das Wetter von denen, die ihn nicht beglaubigt hatten,
und deren Häuſern e

r

fern blieb. So wirklich um ihn gekümmert hätten ſich
die auch nie, denn dafür hatten ſie zu viel mit ſich ſelbſt zu tun, aber – wie
ſoll man's nur ausdrücken? – nun, es gibt eine Zeit im Leben der Kinder, da
müſſen die aufhören, ſo ſchlank wie ein ſchwarzer Wattlebaum oder ſo knorrig

wie eine kleine Fächermimoſe heranzuwachſen, ganz für ſich ſelbſt und nur ſich
und vielleicht ihren Eltern zur Freude; da kommt der Staat oder die Ge
meinde und ſieht ſich den zukünftigen Mitbürger an, ob er wohl zu ihnen paßt,

hübſch hinein in den alten Rahmen. Das gibt's auch in Afrika, gab's ſogar im
Freiſtaat, und wenn in ihm die freundliche und kluge Volksregierung milde
zufaßte, ſo ſah doch hier wie anderswo die Kirchengemeinde frühzeitig zum

Rechten. Sie fand ſelten Grund oder nie, an einem Menſchlein allzu Eigen

tümliches zu entdecken, das einmal einen gefährlichen Kopf verſprach, bis
plötzlich in den Diſtrikten von Rouxville und Dewetsdorp und d

a

herum ein

Geſchlecht von Kindern hineinwuchs in den Konfirmandenunterricht, das
ſtörriſchen Geiſtes war. Im erſten Jahre ertrugen's die Predikanten ſchwei
gend und machten ein Auge zu, denn des wilden Fleiſches ſchien doch wenig.

Im zweiten Jahre ſprachen ein paar nicht allzufern voneinander Amtierende
ernſtlich darüber. Im dritten berief man die Aelteſten und verhandelte die
Sache öffentlich. Zwar die Kirchenvorſteher verſtanden nicht alle, was denn
eigentlich groß Böſes daran ſei, wenn ſo ein Burſch oder „meisje“ ein bißchen
viel frage, und die einzige Entſcheidung, zu der man kam, war, daß der fremde
unruhige Geiſt nicht aus den urgroßväterlich gleichtönigen Familienandachten

käme und der gelehrte und geſtrenge Prieſter der Sache auf den Grund gehen
möge. Wie's dann eigentlich ging, wußte niemand; aber einer von den jungen

und eifrigen Predikanten, und ein tüchtiger Menſch und wirklich tapferer

Bürger dazu – für ſein Vaterland iſt er ſpäter mit einem Schuß in der Bruſt
gefallen –, geriet bei ſeinen Schülern, die ihm mehr als gewöhnlich anhingen,
hinter das, was er des Uebels Urſache wähnte.
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Als der alte Johannes einmal wieder in ſeinem Sprengel ein Kind pflegte,

ſattelte der junge Mann ſein Pferd auf und ritt hinüber. Es gelang ihm,

„Ou Jan“ wegzuführen von ſeinen jungen Freunden. Selbander ſchritten die

beiden hinaus in das von der ſinkenden Abendſonne mit Purpur überflutete
Veldt. Was ſi

e ſprachen, erfuhr nie jemand, als ſi
e aber wiederkehrten, war

des alten Mannes Geſicht heiter wie immer und unendlich gütig; in dem des
Jungen erſchienen zum erſten Male vielleicht die Spuren eines wirklichen
Kampfes, und e

r

ſah ſehr ernſt aus. Hinein in das Haus ging e
r gar nicht

mehr, ſondern zog ſtracks ſein Tier aus dem Kral und ſagte gepreßt, während

e
r

die Hand hinüberreichte: „Es tut mir ſo leid, Herr Doktor, aber ich muß
doch danach handeln. Ich muß!“ Da lächelte der große Greis ihn an und
klopfte ihn auf den Arm: „Es wird ſchon recht ſein!“ –
Es war nicht recht indeſſen. Wohl trafen ſich der Alte und der Junge

ſelbſt wieder, und d
a

ſi
e

beide Vollmenſchen waren, wurden ſi
e immer froher

aneinander; auf der Farm aber und auf jener fand „Ou Jan“ plötzlich, daß
die Leute ihm anders begegneten als früher. Nicht die Frau trat ihm mehr
entgegen, ſondern der Bauer, und der Bauer grüßte gravitätiſch und fragte:
„Nun, Ou Jan, was willſt du?“ – „Was ich will? Dein Sohn iſt doch krank!“– „Mein Sohn? – Ach, ich hab' zum Arzt geſchickt, das iſt gar nichts.“ –
Solche Rede, das kann jeder bezeugen, iſ

t ganz unafrikaniſch, und wenn
dem alten Johannes auch noch Eſſen und Lager ſtets angeboten wurden, er

wußte ſehr wohl, was e
r

von ihr zu halten hatte, und hätte er's wirklich nicht
gewußt, ein Blick hinaus auf die Koppje, hinüber an der Kralmauer hätt's
ihm gelehrt, wo ſeine kleinen Freunde ſtanden, ganz verſteinert unter einem

wunderlichen Zwang. Und ſo ſchloſſen ſich dem Alten langſam, aber nach
einander faſt alle die Häuſer, die man bei uns die guten nennen würde und

die ſchließlich in dem wahrhaftigſten Lande der Gleichheit, im Freiſtaat, die
der Wohlanſtändigen waren; denn auch d

a gibt's Menſchen, die ſich ihre Ge
ſinnung ein Opfer koſten laſſen können, und das iſt doch kein kleines Teil der
Wohlanſtändigkeit, ſondern die Hauptſache.

Die Geizigen und die Elenden und Kleinen hatten freilich auch erſchreckt
von dieſem merkwürdigen Gerücht von „Ou Jans“ Unglauben gehört, aber

ſi
e

rechneten und fanden, ihn abzuweiſen käme ſi
e teurer, als ſi
e

recht er
tragen mochten. Auf die Weiſe konnte ihnen der Alte um ſo mehr Zeit
widmen, und das war um ſo beſſer für ſie. Ein paar Falten aber gruben ſich

in ſein heiteres Geſicht in dieſer Zeit, und die Kinder, die ihm ausweichen
mußten, redeten doch immerfort von ihm, und auch e

r

behielt ſie im Herzen.

Allen Menſchen begegnet der Tod einmal, und wenn ſi
e lange auf ihm

abgelegenen Pfaden gegangen ſind, dann macht e
r

ſich gar nichts daraus,

ihnen in den wunderlichſten Lagen und Stunden ſein immer wunderliches

Lied vorzufiedeln. Es war das Jahr, in dem e
s

ſo früh Winter wurde und
ein unerhört ſcharfer Nordoſtwind herunterfuhr von den Bergen des Baſuto
landes. Hinter dem ſchneidenden Winde drein glitten die Schneewolken, und
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die Bürger im öſtlichen Freiſtaat erlebten einen Morgen im Herbſt, als es

noch hätte warm ſein ſollen, da lag tiefer Schnee, wirklicher wahrhaftiger Schnee,

und die Luft war ſo biſſig, daß ſi
e

nicht nur den zitternden und verſtörten
farbigen Geſtalten in ihren Decken a

n

der ſonnverwöhnten Haut riß. Die
Farmer und ihre Söhne achteten das am wenigſten, die waren zu Pferde
draußen ſeit dem erſten Frühlicht, in großer Sorge um die Mutterſchafe mit

den Lämmern bei ihren mächtigen Herden und zählten, was gefallen und
was weniges noch zu retten war.

Auf ſeinem „plaats“ Geduld ritt der reiche Abram Raubenheimer, der
Veldtkornett, und neben ihm ſein Sohn Dirk und voran ſein beſter Hirten
junge, der Baſuto-Hans, der kaum jünger war als ſein alter ſchwerer Baas.
Oom Raubenheimer machte ein ſehr grimmiges Geſicht; er war faſt überall
geweſen und hatte faſt überall die Lämmer tot gefunden und ſehr viel
Schafe dazu, und dachte nun nach, ſchwerfällig und verbiſſen, und vorläufig

mit einem etwas ſcharfen Zorn auf den Herrgott, für welche von ſeinen oder
ſeines Hauſes Sünden der große Verluſt eine Strafe ſein könne, d

a

e
r

doch

eigentlich als wirklich frommer und rechtſchaffener Mann weit und breit galt.

Solch Grübeln ſtimmt nicht eben verträglich, und als Hans der Baſuto ſich
wandte und vorandeutend auf einen fernen Punkt und die Augen kneifend
rief: „Daar, Baas, daar si

t

Ou duitse Jan“ d
a polterte e
r los: „Wat? Ich

hab' dem alten Kerl geſagt, e
r ſoll mein Haus und meinen plaats in Ruhe

laſſen!“ – Die Farbigen haben eine gewaltige Achtung vor dem weißen
Herrn, wenn er ein Bur iſt, denn ein Bur prügelt und prügelt im richtigen

Moment; aber es gibt auch keinen weißen Herrn, der ſo viel Widerrede von
ſeinem Boy duldet als ein Bure, ſolange die nur ſachlich iſt. Kaum daß Oom
Abram geſprochen hatte, drehte ſich der Baſuto wieder und hob diesmal
abwehrend die Hand: „Wart, Baas, wart erſt.“

Raubenheimer ſah verdroſſen zu ſeinem Sohn hin: „Was iſt's, Dirk?“

Der zuckte mit den Achſeln: „Ich weiß noch nicht, mein Vater, aber ic
h

will vorreiten,“ und er grub dem kleinen zottigen Pferde den Sporn des linken
Abſatzes in die Weiche, daß e

s a
n

dem Buſato vorüberſetzte. Hans drehte
ſich zum dritten Male um: „Ich weiß nun, Baas, Ou Jan is mos dood!“
„Was?“ Auch der runde Pony des Alten ſprang im Galopp ein, und er

und der Baſuto verſammelten ihre Tiere erſt wieder, als ſi
e a
n Dirk heran

waren. Der junge Raubenheimer ſtand mit entblößtem Kopfe und dummem
Geſichte, wie e

s

die jungen Männer leicht machen, wenn's ihnen heiß wird
hinter den Augen: „Da! Sieht der Vater? Ou Jan iſt geſtorben und – und– ſieht der Vater?“
Oom Abram erkannte ſehr gut und verſuchte doch noch einmal zu poltern:
„Ja, ich ſeh' die toten Mutterſchafe; mir ſcheint, da hat er die Lämmer . . .“

Der alte Baſuto aber unterbrach ihn und ſagte ganz gemeſſen und faſt
feierlich:

„Mein Baas! Ou duitse Jan iſ
t

ein ſehr guter Menſch geweſen. Ou
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duitse Jan hat vielen Kindern geholfen, mein Baas. Ou duitse Jan iſt heute
macht hier vorübergegangen und kam von Baas Potgieters Farm, da hat er

die Lämmer klagen gehöret, deren Mütter gefallen waren. Da hat er den
Lämmern geholfen als wären e

s Kinder, mein Baas.“

Abram Raubenheimer antwortete nicht, und e
s vergingen ein paar

Minuten; in denen ſahen die zwei Weißen und der Farbige immerfort auf
den toten alten Mann zu ihren Füßen. Der ſaß halb und lag halb ruhend
mit einem unendlich friedlichen Geſichtsausdruck und hielt in den Armen

unter dem Mantel an den Leib gedrückt drei noch lebende und leiſe bähende
Lämmer, während eine Strecke davon die Körper andrer Tiere im Schnee

ſich abzeichneten.

Wär' das das letzte geweſen, was man über Ou Jan gehört hätte, wer
weiß, o
b die Wohlanſtändigen nicht das unklare Gerücht von ſeinem
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Unglauben vergeſſen hätten und ſeine Anhänger gar ihre Kinder nach ihm
getauft hätten.

Doch „Ou Jan“ war wohl einer von den unklugen Menſchen; denn als
Oom Abram Raubenheimer ſchon zum Predikanten nach Rouxville geſchickt
hatte, ſchon an ſeiner eignen Familienbegräbnisſtätte ein Grab ausheben ließ
und alles ganz echt und feierlich herging im Wohnhaus von Geduld, da fanden

ſi
e beim Waſchen des Toten einen offenen Brief mit einem Dokumente und

einer Art letztwilligen Verfügung, fein ſäuberlich geſchrieben in Engliſch,

Deutſch und Kapholländiſch. Darin redete der alte Johannes über ſeinen Tod
hinaus den an, der, was ja wohl möglich ſei, ſeinen entſchlafenen Leib einmal
auf einer Wanderung finden werde, der möge dann dafür ſorgen, daß ſein
bißchen erſpartes Geld, das bei gewiſſen Banken ruhe, a

n

ein paar arme Fa
milien verteilt werde, ſein Körper aber, mit der Erlaubnis des Grundherrn,

d
a

verſenkt werde, wo man ihn finde und beſonders ohne kirchliche Aſſiſtenz;

denn was die Menſchen hierlands einen Chriſten nennten, das ſe
i

e
r nie ge

weſen, ſondern einer von denen, die d
a dächten, das Himmelreich ſe
i inwendig

in den Menſchen ſelbſt! –
Abram Raubenheimer verſtand nur halb, und ſeine Augen wurden ganz

klein vor lauter Denken, aber ſchließlich hatten e
r

und die Tantje Rauben
heimer doch das heraus: „Allemachte, Jan, der verflixte alte Schelm, der
hatte wirklich keine Luſt zur Seligkeit!“ und da blieb nichts übrig, man mußte
wieder einen Boten nach Rouxville ſchicken und das Grab in der Familien
grabſtätte wieder zuwerfen, und Dirk mit dem dummen Geſicht und Hans
der Baſuto ſchaufelten in der Nacht den alten Johannes ein, wo ſi

e ihn ge

funden hatten, und das Aergernis war ſehr groß unter allen Bürgern, und
ſogar den Geizigen tat es nachträglich leid, daß ſi

e

ſich je mit einem ſolchen
„onchristelijke man“ eingelaſſen hatten.

Das Teſtament und den Brief behielt Oom Raubenheimer unter ſeinen
Papieren. Das Dokument ſah er zuweilen a

n

und ärgerte ſich, daß e
r e
s

nicht leſen konnte: denn e
s war in deutſcher Sprache abgefaßt, und ſoviel

polniſche Juden, die Deutſch verſtehen, wie heute, gab e
s damals in jener

Gegend noch nicht. Eines Tages indeſſen ſattelte doch ein Deutſcher auf
Geduld ab, und als er mit Abram Raubenheimer Kaffee trinkend vor deſſen
Haustüre ſaß, erzählte der dicke Bure die Geſchichte des alten Johannes und
ſchlürfte hinein in die Kammer und holte das wunderſame Dokument. Nach
allem Gehörten faltete der Deutſche das ein bißchen ehrfürchtig auseinander.

Rechts oben ſah e
r den Namen einer Univerſitätsſtadt ſeiner Heimat, mit

einem Datum aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts, dann folgten ein
paar kabbaliſtiſche Zeichen, wie e
s ihm ſchien, und ſchließlich im Wortlaut einer

Beſtallungsurkunde die Ernennung des Bruders Johannes zum Apoſtel in

Südafrika. „Da Du durch Leiden Dich dazu wert erwieſen haſt, an dieſer
ſchwierigen Stelle zu wirken.“ Gezeichnet war das lange Schriftſtück mit

ſeinen breiten Ausführungsbeſtimmungen von der Geſellſchaft der Sonnen
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brüder des dritten Reiches. Einen Augenblick war der Deutſche geneigt, das
Ganze für einen Scherz zu halten, da, als Abram Raubenheimer ihn erſtaunt
anſah und fragte: „Varoom lach je?“ erkannte er in Bleiſtift geſchrieben

mit ganz feiner Schrift ein paar Sätze auf dem Rand des Bogens, die las er
unwillkürlich laut: „Sie ſchreiben, ic

h

täte nicht genug. Wenn wir auch Dog
matiker werden, dann hat das Ganze keinen Sinn. Ich kann bei den Er
wachſenen nichts ausrichten und halt's nicht einmal für recht; wer eine halb
wegs reinliche Anſchauung hat, behalte ſi

e

um Himmels willen. Ich gehe zu

den Kindern, die hören mich gern und haben mich gern, vielleicht, daß ic
h

ihnen das Weltbild ein bißchen weiter und freier machen kann; denn ſo
,

wie

wir denken, muß die Arbeit an den Kindern alles ſein . . .“ Der Reſt war
verwiſcht, aber der Deutſche lachte nicht mehr, ſondern ſteckte das Dokument
wohlgefaltet in die eigne Taſche und ſagte zu Oom Abram: „Es iſt nur ein
Zeugnis von Ou Jans Studentenzeit.“ Etwas mißtrauiſch blickte der Bure drein,

da e
r aber doch wohl wußte, daß der alte Johannes nicht Reichtümer haben

konnte, die in dem fremden Papiere erwähnt waren, verlangte er es nicht zurück.
Später hat ſich dann der Deutſche in ſeinem Vaterlande nach der Geſell

ſchaft der Sonnenbrüder vom dritten Reich erkundigt, Auskunft indeſſen hat

ihm niemand geben können, ſoviel er fragte und ſuchte. An jenem Tage aber
ſchritt e

r

noch zu Ou Jans Grab hinüber. Es war im Frühjahr nach dem
Winter, in dem alle die Schafe umgekommen waren, und auf Ou Jans Hügel

blühten ganz merkwürdig viel wilde Blumen, und an dem Hügel hatte er drei
kleine Erlebniſſe, die ihn freuten, weil ſie in ſolcher Art ſelten ſind da unten
im hellen Afrika. Zuerſt, als e

r hinging, marſchierte Oom Raubenheimers
Jüngſte vor ihm her, die hatte fünf Kartoffeln auf dem kleinen Arm. Die
fünf Kartoffeln waren ihre Kinder. Die Kinder waren brav geweſen, und
zur Belohnung durften ſi

e mitgehen zu Ou Jan, um deſſen ſchöne Geſchichten
anzuhören. Und ſi

e wurden auch richtig auf den Hügel geſetzt, die fünf Kar
toffeln, eine neben die andre, und das Kind kauerte ſich ihnen gegenüber

und hob den Finger und ſprach:

„Hört ihr, nun erzählt Ou Jan!“ und damit drückte e
s

ſelbſt das Ohr

in das Gras und die Blüten des Hügels hinein und fing zu plappern a
n

und

zu plappern, als gäbe ſi
e „Ou Jans“ leiſes Reden aus dem Grabe weiter.

Der Deutſche ſetzte ſich ein Stück davon, um das Kind nicht zu ſtören und
nickte wohl ein an dem warmen Nachmittage. Schritte ließen ihn auffahren,

und d
a ſah er Dirks Braut, ein nicht eben reiches Mädchen von der Nachbar

farm jenes Potgieters, auf der „Ou Jan“ oft geweilt und geholfen hatte, an

dem Hügel vorübergehen und ganz ſorgſam mit der Hand darüberſtreichen.

Da das Mädchen gegangen war und e
s gegen Abend ging, huſchte noch ein

mal etwas heran. Der Deutſche ſtand auf. Es war ein halbfarbiger Knirps.

Der Knirps blieb ſtehen, als er den Deutſchen ſah, ſteckte den Finger in den
Mund und machte große, erſchrockene Augen. Der Deutſche mußte lachen und
ſprach ihn a
n

auf kapholländiſch:
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„Kleiner, was ſuchſt denn du, oder willſt du auch Geſchichten hören?“
Als das farbige Kind genügend lang den Weißen angeſtarrt hatte, um zu

wiſſen, der tut dir nichts, nahm e
s den Finger aus dem Munde:

„Ich ſuche Blumen.“
„Was für Blumen?“

Der Knirps gab einen Seſutonamen a
n

aus lauter h
s und hs, den ver

ſtand der Deutſche nicht.

„Wo wachſen die Blumen?“
Da deutete das Kind auf das Grab und ſagte:

„Dort bei Ou duitse Jan! – Mutter iſt krank auf der Bruſt und macht
Tee von den Blüten und ſagt, wenn der von eines ſo guten Mannes Grab
kommt, ſo hilft er ihr gewiß.“

Der Deutſche gab den Weg frei, und der Knirps ſprang hin zu ſeinen
Blumen. –
So ſchläft „Ou Jan“ im weiten Freiſtaat Veldt, der ſich einen Sonnen

bruder des dritten Reiches nannte und der ein Seelſorger war, an dem ſich
die Wohlanſtändigen ärgerten und dem alle Kinder und Elenden anhingen,

und die ſtille Ruheſtätte ſcheint doch noch eine ſtarke Kraft auszuſtrömen.

(Zeichnungen von Paul Scheurich)
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Für andre iſt die Heimat
Von

Toni SchwabeC

Für andre iſ
t

die Heimat, Für andre iſt das Glück.
Für mich iſ

t nur das Herzeleid. Mir iſt die Luft von Roſen voll,

O

Für mich iſt Luſt und Einſamkeit – Der Weg von Tanzesſchritten toll,
Für andre iſ

t

die Heimat. Nie find' ich mehr zurück.

Für andre iſt ein Frauenſchoß, Für andre iſt die Heimat,

Iſt Bett und Kind Für mich iſt, was die Nacht erwarb
Und Tür und Schloß, Und was im Morgendämmern ſtarb.
Für mich iſ
t nur der Wind. Für andre iſ
t

die Heimat.
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Künſtleriſche Bildnisphotographie
Von

Hans Roſenhagen

Der „Parademarſch der Malerei“ hat einer der größten deutſchen Künſtler
der Gegenwart, Wilhelm Trübner, das Porträt genannt. Dieſer famoſe

Vergleich paßt auch für die Photographie; denn keine ihrer Leiſtungen
offenbart ſinnfälliger die Kenntniſſe und Fähigkeiten, die künſtleriſche Ver
anlagung und den Geſchmack eines Photographen als ſeine Porträtauf
nahmen. Und auch darin gleichen ſich die Verhältniſſe, daß, ſoviele Bildnis
maler und Porträtphotographen es auch gibt, nur ganz wenige imſtande
ſind, den höchſten Anforderungen zu genügen, unzweifelhafte Kunſtwerke
hervorzubringen. Aber – wird man erwidern – es gibt ja doch eine
außerordentlich große Zahl von Photographen, deren Bildnisaufnahmen
den vollſten Beifall auch der verwöhnteſten und ſchwierigſten Beſteller
finden, ähnlich, künſtleriſch und geſchmackvoll ſind. Gewiß, meine Damen
und Herren: Sie haben vollkommen recht. Es hat nur den Anſchein, als
ob wir uns erſt darüber verſtändigen müßten, wo jeder von uns die ge
forderten Qualitäten guter Bildnisaufnahmen ſucht. Bekanntlich machen
die ähnlichſten Porträte im Sinne des großen Publikums die Photographen,
die weniger auf Charakteriſtik als auf den vorteilhaften allgemeinen Eindruck
hinarbeiten. Als künſtleriſch gelten gemeinhin die Porträte, die eine gute,
bildmäßige Haltung oder die dargeſtellte Perſon in irgendeiner nicht ge
wöhnlichen Situation oder intereſſanten Beleuchtung zeigen, und für ge
ſchmackvoll werden in der Regel die Bildniſſe erklärt, bei denen der Aus
führende bemüht geweſen iſ

t,

die Intentionen des Beſtellers mit dem
gerade herrſchenden Modegeſchmack glücklich und vorteilhaft zu vereinen.
Sie ſehen: die Anſprüche, die die große Mehrzahl der Menſchen an ein
photographiſches Bildnis ſtellt, ſind eigentlich dieſelben, denen auch der
Porträtmaler ſich für gewöhnlich zu fügen hat. Es iſ

t

nur nicht geſagt,
daß bei treuer Erfüllung dieſer Anſprüche auch Kunſtwerke entſtehen.
Das, was neuerdings unter der Bezeichnung „Künſtleriſche Bildnis

photographie“ geht, kann nur in ganz ſeltenen Fällen als Kunſtwerk gelten.
Zugegeben, daß während des letzten Jahrzehnts die Porträtaufnahmen im
allgemeinen an künſtleriſcher Haltung gewonnen haben; aber meiſt ſteckt
dieſer künſtleriſche Charakter durchaus in Aeußerlichkeiten, im Bildarrange
ment, indem entweder Anlehnung an Meiſterwerke der Malerei geſucht iſt,
oder indem der Photograph mit dem Zufall arbeitet in der Art, daß e

r

die zu porträtierende Perſon allerlei Stellungen einnehmen oder Bewegungen
ausführen läßt und ſi

e in den verſchiedenſten Situationen photographiert.
Auf dieſe Weiſe kommt dann ſchließlich wenigſtens eine Aufnahme zuſtande,
die in irgendeiner Art reizvoll und originell wirkt. Von Kunſt in höherem
Sinne kann bei dieſer Art des Arbeitens nicht die Rede ſein. Das Zurück
gehen auf Malwerke iſ

t

ein Vergnügen, das jeder ein wenig kunſtſinnige
Amateur ohne Aufwand beſonderer Intelligenz ſich leiſten kann, und die
Kunſt fängt überhaupt erſt d
a an, wo der Zufall aufhört. Niemand iſ
t

Künſtler, der nicht im voraus eine beſtimmte Vorſtellung von dem Werke
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hat, das er ſchaffen will. In die- -
ſem Sinne hat auch die künſtleriſche
Photographie, wie ſi

e von den
meiſten Amateuren getrieben wird,
nichts mit Kunſt zu tun. Vor allem

iſ
t

der Begriff Kunſt, wie in der
Malerei ſo auch in der Photographie,
nicht zu trennen von der Art der
Ausführung. Ein Maler, der nicht
weiß, wie e

r

dieſe oder jene Wir
kung zuverläſſig erreicht, iſ

t

ebenſo
wenig fähig, ein Kunſtwerk hervor
zubringen, wie der Photograph, der
nicht auf der Höhe ſeiner Technik
ſich befindet, dieſe ſchlecht oder miß
verſtändlich anwendet.

X Der Laie ſtellt ſich das Photo
graphieren ja viel leichter vor, als

e
s

iſt. Er meint, eine gute Kamera,
auf ein beſtimmtes Objekt gut ein

X geſtellt, müſſe eine gute Aufnahme
liefern. Und wenn er ſich dazu noch
des Motivſuchers bedient, iſ

t

e
r

eigentlich feſt überzeugt, daß ſie auch - -

künſtleriſch gut jäfen müſſe. Bei Aufnahme von Ächt Kunows
der Landſchaft gelingt e
s

denn wohl auch zuweilen;
aber beim Porträt ſprechen
doch ganz andre Faktoren
mit. Hier iſ

t

die Kenntnis
aller techniſchen Wirkungs
möglichkeiten unerläßlich.
Welche Schwierigkeit ſchon,
die richtigen Tonwerte zu
treffen! Dann ſind da
Linien, die zu laut ſpre
chen und gedämpft werden
müſſen, Einzelheiten, die ſich

zu ſtark hervordrängen und
den Geſamteindruck ſchädi
gen, daher alſo ein Zurück
ſtimmen fordern. Wie will
jemand, der über all das
nicht orientiert iſ

t

und nicht
weiß, wie e

r

ſich helfen
kann, dieſe Anſprüche be
friedigen? Bevor alſo je
mand wirkliche Künſtler
ſchaft im Photographieren
zeigen kann, muß ihm die

- - photographiſche Technik bis
Aufnahme von Nicola Perscheid, Berlin in ihre letzten Feinheiten
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Aufnahme von Nicola Perscheid, Berlin

Arena 1909/10 Heft 10 8
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ſehr gut bekannt ſein. – Und ſchließlich hat man ſich auch wieder zu der Anſicht
bekehrt, daß für die Bewertung einer photographiſchen Leiſtung weniger deren
maleriſche Haltung ausſchlaggebend iſ

t,

als die ſorgſame und ſinngemäße Wieder
gabe der Natur. Das iſt ja eben die Eigenart und Stärke der Photo
graphie, daß ſi

e

die Wirklichkeit abſolut zuverläſſig wiederzugeben vermag,
daß ihre Schöpfungen dokumentariſche Beweiskraft haben. Wer zugunſten

ſ
0

der maleriſchen Wirkung die Photographie in dieſer Eigenart ſchädigt,
mag alles mögliche hervorbringen, nur kein photographiſches Kunſtwerk.
Alle die Leiſtungen, die durch unſcharfes Einſtellen des Apparates, durch
Gummidrucke und ſonſtige Kunſtſtücke die Konkurrenz mit der Malerei

Aufnahme von Nicola Perscheid, Berlin

aufnehmen, entfernen ſich gerade von den Vorzügen, welche die Photo
graphie gegenüber der Malerei hat. Sie ſind weniger künſtleriſch als
künſtlich und halten als Kunſtwerke jedenfalls nicht den Vergleich mit
Photographien aus, deren Urheber zu künſtleriſchen Reſultaten gelangten,
ohne dem Weſen der Photographie Gewalt anzutun.
Im übrigen wird man von dem porträtierenden Photographen eine

künſtleriſcheÄ verlangen dürfen, die der eines gewandten

Bildnismalers nichts nachgibt. Von dem Umfange dieſer Intelligenz
dürfte e
s hauptſächlich abhängen, o
b

ſeine Leiſtungen – die vollkommene
Beherrſchurng der Technik vorausgeſetzt – als Kunſtwerke anzuſehen ſind
oder nicht. Unerläßlich iſ
t

ein gewiſſer pſychologiſcher Scharfblick. Der
Bildnisphotograph, wie e
r

ſein ſoll, muß wiſſen, auf welche Weiſe die
Individualität ſeines Objekts am vorteilhafteſten für dieſes zu faſſen iſt,
muß beurteilen können, o

b

deſſen Züge durch ihre Linien oder durch den
lebendigen Ausdruck, durch Zeichnung oder Farbe anziehend wirken. E

r



Künſtleriſche Bildnisphotographie 107

muß ſich, ehe er die Perſon vor
die Kamera bringt, klar darüber
ſein, ob ihr Charakteriſtiſches nicht
etwa in der Art des Sichtragens,
in der Haltung oder in gewiſſen
Bewegungen liegt. Manchem Ge
ſicht iſ

t nur durch eine beſondere
Beleuchtung beizukommen, mancher
Individualität nur durch die Wieder
gabe der ganzen Erſcheinung. Oft
dient eine Hand zur Erhöhung der
Charakteriſtik. Nichts weniger als
gleichgültig oder nebenſächlich iſ

t
die

Wahl des Hintergrundes. Das
Kolorit des Geſichtes, die Farbe der
Kleidung ſind entſcheidend dabei,
auch Alter und Geſchlecht der zu

photographierenden Perſon. Kein
gutes Zeichen für die Künſtler
qualität des Photographen, wenn
die aufgenommene Perſon einen
erſtarrten Geſichtsausdruck hat, wenn
man ihr das Photographiertwerden
anmerkt. Eines künſtleriſch emp

M
M

findenden Photographen
größte Sorge wird ſein, zu

verhindern, daß ſein Ob
jekt poſiert, daß durch um
gelegte Mäntel oder Pelze
etwas Theaterhaftes in
ſeine Aufnahmen kommt.
Und ebenſo wird er, wenn

e
s

um ein Porträt, nicht
um ein Genrebild ſich han
delt, ein Uebermaß von
Intimität vermeiden. Jedes
gute photographiſche Bild
nis iſ

t ja ohnehin intim,
gibt mehr Details der
Form, als je ein Maler

zu geben vermöchte. Aber
wie ſich niemand eigentlich

in Hemdärmeln, beim
Toilettemachen oder im
Herumlümmeln von einem
Maler porträtieren läßt,

ſo wird auch ein geſchmack
voller Porträtphotograph
für ſeine Aufnahmen auf

- - - - - - - dergleichen Intimitäten- - ohne weiteres verzichten;
Aufnahme von Nicola Perscheid, Berlin denn ſolche Situationen
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haben mit ſeiner Aufgabe im Grunde nichts zu ſchaffen. – Selbſtver
ſtändlich wird man an einen Porträtphotographen, der Kunſtwerke zu
liefern verſpricht, auch die Forderung ſtellen dürfen, daß er ebenſo
gut wie der Bildnismaler die Geſetze der Kompoſition kennt. Nichts Un
erfreulicheres als eine photographiſche Porträtaufnahme, auf der die
dargeſtellte Perſon nicht gut im Raum iſt, wo die Helligkeiten und
Dunkelheiten nicht ſinngemäß oder ohne Geſchmack verteilt, unſchöne oder
oft einander wiederholende Linien oder häßliche Ueberſchneidungen vor

handen ſind.
Aus allen dieſen Dar

legungen geht wohl zur
Genüge hervor, daß zur
Herſtellung photographi
ſcher Kunſtwerke nicht nur
Wiſſen, ſondern auch Ta
lent gehört, daß alſo je
mand, der es dem Zufall
überläßt, ſeinen photo
graphiſchen Aufnahmen ein
künſtleriſches Ausſehen zu
verſchaffen, himmelweit
von Künſtlerſchaft entfernt
iſt. Man darf ſich über
dieſe Tatſache nicht durch
die oft recht künſtleriſch
wirkenden Arbeiten von
Amateuren in den photo
graphiſchen Ausſtellungen
täuſchen laſſen. Wieviel
abſolut wertloſe Aufnah
men kommen auf eine
einzige zufällig gelungene
eines Amateurs? Kein
Einſichtiger wird die Ver
dienſte der Amateurphoto
graphie um die Hebung
des künſtleriſchen Niveaus
in der Berufsphotographie
leugnen wollen; aber ihre
Wirkungsmöglichkeit iſ

t

jetzt

erſchöpft. Es kommt nun
mehr auf die Erhöhung

und Verfeinerung der künſtleriſchen Technik an, und das iſt eine Angelegen

heit der Berufsphotographie, der Leute, die dem Erwerben und Ausgeſtalten
dieſer Technik ein Leben widmen können.
Nun, wie in der Malerei als Beruf, gibt es auch in der Photographie

als Beruf Stümper, Handwerker, die nur nach Vorbildern zu arbeiten ver
mögen, tüchtige Durchſchnittsbegabungen und voranſtrebende ſelbſtändige
Künſtlerperſönlichkeiten. Die Einſicht der Beſteller in künſtleriſche Dinge
entſcheidet darüber, welcher Kategorie von Berufsphotographen ſi
e

ſich zur
Erlangung ihrer Porträte anvertrauen wollen. Selbſtverſtändlich außerdem
ihr Geldbeutel; denn je hervorragender als Künſtler ein Photograph
iſt, um ſo größere Honoraranſprüche kann und wird e

r für ſeine
Leiſtungen ſtellen. Immerhin erhält man von ſolchem Künſtlerphotographen

Aufnahme von W. v
.

Debschitz-Kunowski
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für einen ſchließlich doch
geringen Geldbetrag ein
Porträt, das in einer
gewiſſen Richtung auch
von dem beſten Maler
nicht übertroffen werden
kann und als Photogra
phie ohne Zweifel eben
falls ſeinen ganz beſtimm
ten Kunſtwert hat.
Sehen wir uns ein
mal die Leiſtungen eini
ger ſolcher Künſtlerphoto
graphen näher an. Auf
den erſten Blick wird
man wahrnehmen, daß
die hier wiedergegebenen
Arbeiten von drei Photo
graphen ſich untereinan
der durch ganz beſtimmte
Eigenſchaften künſtleriſch
techniſcher Natur unter
ſcheiden. Jeder von ihnen

Aufnahme von C. J. van
Dühren, Berlin

ſetzt ſich auf ganz eigne
Art mit der Wirklichkeit
auseinander, jeder ſucht
ſeinem perſönlichen Ge
ſchmack nach künſtleriſche
Feinheiten zu bieten.
Man kann ohne Ueber
treibung von individuellen
Leiſtungen ſprechen.
Mit den reinſten Mit

teln ſucht Nicola Per
ſcheid, Berlin, zu wirken.
Seine Aufnahmen haben
eine ſo ſelbſtverſtändliche
Vorzüglichkeit, daß man
zunächſt gar nicht über
legt, wie ſi

e

erreicht
wurde. Alle dieſe Per
ſonen ſitzen ſo natürlich
da, als ahnten ſi

e nicht,

daß der Photograph ſeine
Kamera auf ſi

e gerichtet
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>-<

hat. Nirgends eine Spur von Poſe. In den Köpfen iſ
t

ein ſo kon
zentrierter geiſtiger Ausdruck, daß man glauben könnte, e

s

handle
ſich um Bildniſſe von der Hand eines großen Malers. Wäre der bild
mäßige Charakter der Kompoſition ausſchlaggebend für die künſtleriſche
Qualität von Photographien, ſo müßten die Perſcheidſchen Aufnahmen
ſchon im Hinblick hierauf als eminent künſtleriſch bezeichnet werden.
Aber die künſtleriſche Qualität dieſer Porträte beruht nicht nur auf
ihrer bildmäßigen Geſtaltung und der großartigen Auffaſſung der Per
ſönlichkeiten – ſi

e ſind auch als Photographien ſchlechtweg Kunſtwerke.
Man ſehe, wie farbenreich ſi

e

trotz ihrer Farbloſigkeit wirken, wie
richtig der Ton der Geſichter zum Hintergrund, zur Kleidung ſteht, wie
fein differenziert die Tonverhältniſſe der Geſichter zu den Händen ſind,
wie die Form eines Geſichtes gar nicht zeichneriſch hart, ſondern durch
eine Unzahl zarteſter Nuancen gegeben wird. Wie am Ende. alles Neben
ſächliche den Köpfen untergeordnet erſcheint, ſo daß nur ſi

e

und die
Hände ſprechen. In dieſen Perſcheidſchen Porträten, deren Köpfe ohne
die Spur einer Retuſche ſind, iſt eine Klarheit und Einfachheit erreicht,
die klaſſiſch genannt zu werden verdient. Man ſpürt einen Meiſter, der

in ſeiner Kunſt keine Schwierigkeiten mehr kennt und daher in der
Lage iſt, jede Aufgabe ſo zu löſen, wie der jeweilige Gegenſtand e

s

erforderlich macht.

C
. J. van Dühren, Berlin, iſ
t aus der Schule Perſcheids hervor

gegangen, hat aber eigne Wege eingeſchlagen. E
r

liebt es, ſeinen Por
träten durch beſondere
Lichtwirkungen ein inter
eſſantes Cachet zu geben.
Vor dunkeln Hintergrün
den zeigt e
r gern ſeine
Menſchen, damit die
Schatten in den Köpfen
deſto beweglicher, trans
parenter erſcheinen. Seine
Art iſ

t

im Grunde für
die Porträtierten ſehr
dankbar; denn durch die
ſtarken Kontraſte von Hell
und Dunkel wirken die
Geſichter der Menſchen
faſt immer bedeutend.
Eine Tatſache, die den
großen Porträtiſten des
Barock, dem Caravaggio
und Ribera, nur zu gut
bekannt war und die
auch in Rembrandts Bild
niſſen ſtark mitſpricht.
Freilich iſ

t

e
s

nicht jeder
manns Sache, ſich im
Kellerlukenlicht oder im
Rembrandtſchen Clairob
ſkur porträtiert zu ſehen.
Doch iſ

t

van Dührens
Art außerordentlich künſt
leriſch, ſowohl nach der
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Gerhart Hauptmann
Aufnahme von Nicola Perscheid, Berlin
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äußerlichen Wirkung hin a
ls

auch in techniſcher Beziehung. Seine Be
leuchtung der Köpfe hat nie etwas Schematiſches. Er weiß, welche
Partie eines Geſichtes des Lichtes würdig iſt, welche Form durch
ihre Akzentuierung den Geſamteindruck eines Porträts günſtig beeinflußt.
Dabei verſchmäht e

r meiſt, den Körper zur Charakteriſtik heranzuziehen.
Alle Aufmerkſamkeit ſoll dem Kopfe gehören, und e

r fördert dieſe Kon
zentration des Intereſſes durch möglichſt knappe Ausſchnitte. Seine
Porträte ſind trotz der heftigen Lichtgegenſätze ſehr reich in der Nuancierung.
Ebenſo Vorzügliches wie im Einzelbildnis leiſtet er in Gruppenaufnahmen.
Die Arbeiten von Wanda von Debſchitz-Kunowski, München, ſind

in techniſcher Beziehung nicht gleichwertig, indeſſen immer ſympathiſch
durch die darin offenbarten künſtleriſchen Abſichten. Sie ſucht nach
maleriſchen Wirkungen und erzeugt ſi

e

durch ein gedämpftes helles, die
Konturen auflöſendes Licht, arbeitet anſcheinend aber auch mit reflektiertem
Licht. Und ganz entſchieden tritt in ihren Aufnahmen ein gewiſſes feines
weibliches Element hervor: eine zarte und gefällige Anmut, die nichts All
tägliches hat.
Und der Sinn dieſer kleinen Betrachtung? Nicht etwa der, Reklame

für die hier mit ihren Leiſtungen beſprochenen Photographen zu machen,
ſondern zu zeigen, in welcher Richtung das künſtleriſche Element in der
Bildnisphotographie zu ſuchen iſ

t,

hinzuweiſen darauf, daß zur Ausübung
der Photographie als Kunſt weniger koſtbare Apparate als Talent, große
techniſche Kenntniſſe und Erfahrungen und eine daraus reſultierende Sicher
heit im Erreichen beſtimmter Ergebniſſe erforderlich ſind.

Dein gedenken
Einer früh Dahingeschiedenen

ch weiss: ein Sträuchlein knospet tief im Meer,

Das nur der einen Stunde harrt im Jahre,

Da sich die Blüte uns auch offenbare;

Das steigt empor und blüht und ist nicht mehr.

Huch weiss ich, dass manch Stückchen Himmelsland

Uns zu der klaren Schönheit nur erglühte,

Dieweil es unterging und jäh zersprühte

Vor unserm trunknen Sinn zu Staub und Sand.

So huschtest du von mir wie Höhenlicht;
Sin Blick – ein stummes Staunen – ein Verschwinden –
Und leuchtest mir im Nimmerwiederfinden

Und bleibst das Liebste mir und stirbst mir nicht.

(Max Bittrich
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Mädchen von Tonga in alter Tracht
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So ſtark ſich auch der Reiſeverkehrin unſern Tagen ausgedehnt hat,
ſo ſehr es immer mehr zum guten Ton
gehört, einmal eine kleine Weltreiſe
unternommen zu haben, ſo wenig be
ſucht wird im allgemeinen die Südſee.
Beweis genug dafür bietet ſchon der
Umſtand, daß der einzige exiſtierende,
ſonſt ſo vortreffliche deutſche Weltreiſe
führer von Meyer die Südſeeinſeln
einfach ignoriert. Das iſt aus vielen
Gründen ein großer Fehler. Denn für
die überwiegende Mehrzahl der deut
ſchen Reiſenden iſ

t ja das Reiſehand
buch eine heilige Schrift. Was in ihm
ſteht, muß, namentlich wenn mit Stern
chen bezeichnet, angeſehen werden. Was
aber das Reiſehandbuch verheimlicht, gilt
als zweiten oder dritten Ranges, als
nicht ſehenswert. Und doch ſollte uns

ſchon die Möglichkeit in die Südſee
locken, in voller Sicherheit und ohne
Schwierigkeit einen Blick tun zu können

in das primitive Leben von Naturvölkern,

ja
,

wenn man will, von Kannibalen.
Der „Prinz Sigismund“ des Nord
deutſchen Lloyd brachte mich von Kobe

in Japan, wo ic
h

die herrliche Kirſch
blütenzeit Anfang April mitgemacht
hatte, durch die landſchaftlich wunder
bare japaniſche Inlandſee in einer Woche
nach Hongkong und von hier nach den
Philippinen. Manila iſt wohl als beſter
Ausgangspunkt für eine Südſeefahrt zu

betrachten. Am dritten Tage, nachdem
der Dampfer die amerikaniſche Beſitzung
verlaſſen hatte, erblickte ich die erſte
deutſche Kolonie: ein kleines, mit Kokos
wäldern bedecktes Eiland, rings um
geben von Korallenriffen, an denen das
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Der Strand von Suva

Meer weithin ſichtbar aufſchäumt, der
Sitz der Verwaltung der Weſtkarolinen,
Jap. Hier kam ic

h

zum erſten Male

in unmittelbare Berührung mit einem
Naturvolk. Der Dampfer darf, d

a vor
einigen Jahren ein andrer Lloyddampfer
hier ſtrandete, nicht in den engen Hafen
einlaufen, kann aber wegen der großen
Meerestiefe auch nicht vor Anker gehen;
Bojen ſind nicht vorhanden; ſo treibt er

nahe der Hafeneinfahrt auf dem Meere
herum. Die Paſſagiere werden in einer
ſtark ſchaukelnden Pinaſſe a

n Land ge
bracht, die, nur fünfzig
Tons faſſend, kaum Raum
für ein Dutzend Menſchen
bietet. Maleriſch wirkt die
Einfahrt. Man erkennt
deutlich eine eigenartige

bräunliche Färbung der
Kokospalmen: ſi

e ſind
durchweg krank, ſo daß
kein Kokosexport möglich
iſt. Zwiſchen ihnen, nahe
dem Strande befinden ſich
die weißen mit blumen
reichen Gärten umgebenen
Häuschen der wenigen
Europäer, deren Aufent
halt Jap bildet; die primi
tiven Hütten der Eingebo
renen liegen ganz verſteckt.
Dieſe, ſtramme dunkel
braune Geſtalten, die kei
nen ſchlechten Eindruck

machen, führen im all
gemeinen ein ſehr faules,
nur durch ſtarke Aus
ſchweifungen unterbroche
nes Daſein mit ſehr eigen
tümlichen Sitten, gegen
die die deutſche Regierung
nicht erfolglos angekämpft
hat, um dem Rückgang der
Bevölkerung Einhalt zu

tun. Männer und Frauen
wohnen getrennt, auch in

der Ehe. Die Junggeſellen
bewohnen ein gemein
ſames großes Klubhaus.
Wir ſtreifen auf gut an
gelegter enger Straße, an
der in wilder Ueppigkeit
außer Palmen Mangro
ven, Bananen, Brotbäume,
Popeias, Ananas wachſen.
Willig laſſen ſich die zu

traulichen Eingeborenen, deren Gunſt
durch eine Zigarette ſchnell erlangt wird,

in ihrem denkbar einfachſten Gewand
photographieren, Männlein wie Weiblein.
Jene tragen nur ein ſchmales Hüfttuch
aus Stoff oder Gras, dieſe mit beſonderer
Grazie nur eine Art Ballettröckchen aus
Gras, ſo daß man ihre häufig auffallend
ſtattliche Büſte und zarte Haut zu be
wundern Gelegenheit hat.
Eine ganz beſondere Eigentümlichkeit
der Karoliner iſ
t

das Steingeld. Sie
benutzen als Geld mehr oder minder

Im Buſch auf Tonga



-
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große, rund geſchliffene Mühlſteine, die

ſi
e als glänzende Schiffer mit ihren

Kanus weit übers Meer herholen. Dieſes
Geld hat ein ſehr großes Gewicht, kann
daher kaum geſtohlen werden. Die Ein
geborenen ſtellen e

s deshalb ganz ruhig
an der Dorfſtraße auf, offenbar, um
ihren Reichtum jedermann vor Augen

zu führen. Da ſieht man Mühlſteine von
Mannshöhe und darüber, die mehrere
hundert Mark Wert repräſentieren.

Eingeborenenhütten bei Levuka

Davon, daß die Karolinen, die Deutſch
land erſt 1899 gekauft hat, vorher ſpa
miſch waren, iſt in Jap kaum etwas zu

merken; nur gelegentlich ſtößt man noch
auf ſpaniſche Geſichtszüge oder Sprache.
Das Klima iſt tropiſch, feucht und heiß,
aber für Europäer zuträglich, d

a Jap
malariafrei iſt.
Dreißig Stunden weiter und der
Dampfer legte a

n

der bisher nur ſelten
von größeren Schiffen beſuchten idyl
liſchen Inſel Marovu des Bismarck
archipels an. Marovu, zu den Hermite
inſeln zählend, gehört mit über hundert
andern kleinen, mit Kokospalmen be
wachſenen Inſeln in dieſer Gegend den
Brüdern Wahlen, jungen Hamburgern,

deren gaſtliche Wahlenburg auf der Höhe
der einſamen, ausſchließlich Kokos
pflanzungen dienenden Inſel thront, die
kaum noch ein halbes Hundert Ein
geborener zählt. Die Arbeiter, die zur
Gewinnung der Kopra erforderlich ſind,
werden aus den verſchiedenſten Gegenden
der Südſee zuſammengeholt.
Tags darauf war nach Paſſieren im
poſanter, ſtark tätiger Vulkane auf den
Dampierinſeln die Küſte von Kaiſer

Wilhelms-Land bereits deutlich
ſichtbar. Kleine weiße Häuſer
werden ſichtbar: Miſſions
niederlaſſungen. Ein Ruder
boot bringt uns hinüber nach
den Inſeln Siar und Ragetta,
wo wir in Eingeborenendörfern
das Leben der noch völlig pri
mitiv hauſenden, nicht gerade
durch Schönheit ausgezeich
neten Bevölkerung in aller
Ruhe und Gründlichkeit ſtu
dieren können.

Im Verlauf der nächſten
Tage berührten wir die Fran
zöſiſchen Inſeln, Neupommern
und Neuguinea. Es iſt traurig,
daß man zu Hauſe in Deutſch
land für den vielleicht am
meiſten verſprechenden Teil
unſers Kolonialreiches ſo wenig
Intereſſe beſitzt! Unſre größte
Anerkennung verdienen aber
unſre Landsleute, die d

a drau
ßen in einem zum großen Teil
zufolge der Malaria höchſt ge
fährlichen Klima, unter ſteten
Entbehrungen, mitten unter
Wilden, eine neue Kultur ein

zuführen unternommen haben, deren
Früchte ſie ſelbſt nicht immer ernten. Iſt in

Deutſchland von unſern Kolonien die Rede,

ſo denkt man faſt nur an die afrikaniſchen
Schutzgebiete. Von unſern Südſeebeſitzun
gen, abgeſehen höchſtens von Samoa,
ſpricht man kaum, am wenigſten von Neu
guinea. Man weiß auch nichts von ihm

zu ſagen. Seine genauere geographiſche
Lage wie ſeine natürlichen Verhältniſſe
ſind in weiten Kreiſen ganz unbekannt.
Nur wenige ahnen auch nur die wirt
ſchaftliche und politiſche Bedeutung dieſer
Gebiete. Schuld daran mag zum Teil
freilich die durchweg mangelnde Gelegen
heit einer günſtigen Anſiedlung für kleine
Farmer ſein, oder, beſſer geſagt, die
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noch wenig geför
derte Niederlaſſung
andrer als gro
ßer Geſellſchaften;
auch die große Ent
fernung trägt dazu
bei. Aber das Land

iſ
t

ſchön und viel
verſprechend, hat
gute Häfen und
keinen Mangel an
Flüſſen im Innern, .
birgt auch ziemlich
ſicher reiche me
talliſche Schätze.
Verkannt wird oft
ſein maritimer
Charakter, der e

s

von dem kontinen
talen Afrika durch
aus unterſcheidet.
Darum darf man auch nicht den großen
Fehler begehen, zu verlangen, Neuguinea
ſollenachdem in Afrika bewährten Schema
verwaltet werden. Was könnte erſt
geleiſtet werden, wollte man in Deutſch
land die Mittel bewilligen, um das
weite, im Innern noch ganz unbekannte
Land ausreichend zu erforſchen, nament
lich nach den a

n

der engliſchen Grenze
wiederholt gefundenen Gold

Fidſchianerinnen aus Viti-Levu

ſind; daher ſind
von den ein oder
zwei Dutzend Häu
ſern auf Samarai
ein Drittel Bars.
Genau einen

Monat nach der
Abfahrt von Japan
kam der „Prinz
Sigismund“ fahr
planmäßig in Syd
ney an. Wenige
Tage ſpäter ging
ich an Bord der
„Tofua“, eines
Dampfers der
Union Line o

f

New
Zealand.
Eine Woche dau
erte es, bis der
Dampfer zum er

ſten Male haltmachte. Dann waren die
Fidſchiinſeln erreicht. Drei Häfen wurden
hier angelaufen: Lautoka auf Viti-Levu,
Suva auf demſelben Eiland und Levuka
auf Ovalau. Welch andres Bild hier als
etwa in Neuguinea! Die Fidſchianer, die
noch vor weniger als zwei Menſchenaltern
die gräßlichſten Menſchenfreſſer waren,
ſind zu vier Fünfteln europäiſiert. Lautoka

lagern, wollte man genügend
Aerzte herausſenden, a

n

denen

e
s ſehr fehlt, und die übrigen

Mahnungen des Gouverneurs
befolgen, über deſſen Tüchtig
keit nur eine Meinung in der
Kolonie herrſcht.
Wir hatten beſonderes Glück
mit dem „Prinz Sigismund“.
Er legte, wie ſchon vorher, ſo

auch nun in einem Hafen an,
der nur ausnahmsweiſe von
den deutſchen Dampfern be
ſucht wird: in Samarai, einer
entzückenden, ganz kleinen, in

einer halben Stunde zu um
gehenden Inſel von Papua
land, wie Britiſch-Neuguinea
heißt, ſeit es von England dem
auſtraliſchen Bundesſtaat über
laſſen worden iſt. Die Inſel iſt

der Ausgangshafen fürdieGold
gräber, die in das auſtraliſch
deutſche Grenzgebiet Neugui
neas ziehen, in dem ergiebige
Goldfunde gemacht worden Eingeborenendorf bei Levuka
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zeigt höhere Bauten als irgendeine der
ſchon erwähnten Südſeeinſeln, ſogar eine
impoſante Zuckerfabrik. Daraus geht
ſchon hervor, daß das Hauptprodukt der
engliſchen Fidſchiinſeln der Zucker iſt,
der denn auch überall reichlich wächſt.
Aber nicht Eingeborene beſorgen die
Pflege des Zuckerrohrs, ſondern Inder,
die in ſtattlicher Menge von den Zucker
fabriken, deren es eine größere Zahl auf
den Inſeln gibt, beſchäftigt werden, ſo
daß man ſich manchmal in Indien glaubte,
wenn man dieſen ſympathiſchen dunkeln
Geſtalten– namentlich Frauen und Kinder– in ihren grellbunten Tüchern begegnet.
Der Hauptort iſ

t Suva. Der macht
nun völlig den Eindruck einer ſüdeuro
päiſchen kleinen Stadt. An weiter Bucht
liegt e

r,

deren Hintergrund rings um
rahmt wird von hohen grünen Bergen.
Auffallend groß iſt die Zahl der Kirchen,
die Suva zählt. Ein lebhafter Verkehr
herrſcht im Hafen, da dieſer den Durch
gangspunkt nach Amerika und Kanada
über Hawai bildet. Ein von Carnegie
geſtiftetes, im Bau begriffenes Bibliothek
gebäude, ein kleines Muſeum und ein
intereſſanter botaniſcher Garten bilden
die Hauptſehenswürdigkeiten.
Bei weitem der ſchönſte der drei Häfen,
die alle nur ein paar Stunden Fahrt
voneinander entfernt ſind, iſ

t

Levuka:
eine kleine kegelförmige, dicht bewachſene
Inſel, in deren Grün zahlreiche weiße
Häuschen ſich die Anhöhen hinauf, eins
über dem andern, aufbauen. Am Tage
unſrer Ankunft war Regatta, an der ſich
auch die Eingeborenen beteiligten, deren
Dörfer nahe der Landungsſtelle liegen.
Zwiſchen den Fidſchiinſeln und dem
von hier etwa zweieinhalb Tage ent
fernten Samoa überſchreitet man die
Datumgrenze; ein Tag wird hier doppelt
gezählt, wofür dann auf der Fahrt von
Samoa nach den Tongainſeln ein Tag
ganz wegfällt; eine etwas komplizierte
Rechnung, die zu allerlei Verwechſlungen
Anlaß gibt, aber ein unerſchöpfliches
Thema zur Unterhaltung bietet.
Von Samoa, der wahren Perle der
Südſee, werde ic

h

in einem beſonderen
Aufſatz a
n

dieſer Stelle berichten. Ich
reiſe alſo ſofort weiter nach dem Reich
Seiner Majeſtät Georgs II. von Tonga,
der in Tongatabu auf Nukualofa in

ſtattlichem Bretterpalaſt unter dem hohen

Protektorate Großbritanniens, vier Zent
ner ſchwer, in beſter Geſundheit reſidiert.
Seine bronzefarbigen Untertanen ſind
noch kultivierter als die Fidſchianer und
kleiden ſich noch europäiſcher; nur ganz
ausnahmsweiſe bekommt man noch
einen Tongamann oder ein Tongafräu
lein in alter ſchmucker Tracht zu ſehen.
Die Tongainſeln waren, was bei dem
einſt vorherrſchenden Einfluß der Deut
ſchen dortſelbſt nicht zu verwundern war,
vom Vorgänger des jetzt regierenden
Königs, um e

s vor der Annektierung durch
England zu retten, Deutſchland angebo
ten worden, deſſen erſten Kaiſer der alte
König Georg I. als ſeinen guten Freund
anſah. Aber damals hatte Deutſchland
noch gar keinen offiziellen Kolonialverſtand
und lehnte das Protektorat entſchieden ab.
Noch einige Tage auf bewegter See in

erfriſchend kühlem Wetter und Neuſeeland
war erreicht, das Land der ſozialenWun
der; der Südſeebummel war zu Ende!
Die Fahrt von Japan über Neuguinea
nach Auſtralien und von hier über Samoa
nach Neuſeeland iſ

t deswegen vielleicht in
ſtruktiver als irgendeine andre Seefahrt
von gleicher Dauer, weil man in verhältnis
mäßig raſcher Aufeinanderfolge Völker
kennen lernt, die auf den allerverſchieden
ſten Kulturſtufen ſtehen und die denkbar
größten Abweichungen voneinander auf
weiſen. So kann man gewiſſermaßen die
Kulturgeſchichte der Menſchheit, vom pri
mitivſten Leben faſt gänzlich wilder,
noch von beinahe keiner Kultur beleckter
Völkerſchaften (in Neuguinea) bis zum
Beginn des ſozialiſtiſchen Zukunfts
ſtaates (in Neuſeeland) mit mannigfachen
Zwiſchenſtufen in ſieben Wochen kennen
lernen; dazu kommt der lehrreiche Ein
blick in Kolonien verſchiedener Nationen,
der Deutſchen, der Engländer, der Ame
rikaner und der Auſtralier, wobei zu

beachten iſt, daß auch dieſe Kolonien auf
verſchiedenen Stufen der Entwicklung
ſtehen und die mannigfachſten Plantagen
aufweiſen. Eines jeden Kulturmenſchen
ſehnlichſter Wunſch müßte e

s meines
Erachtens ſein, einmal mit eignen Augen
Kolonien zu ſehen, einen Blick zu werfen in

die Plantagen, die ihm Kaffee und Kakao,
Tabak, Kautſchuk, Zucker und Kopra,
Bananen und Ananas und vieles andre
liefern, was wir verwöhnten Mitteleuro
päer ohne weiteres Nachdenken genießen.
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I

ajazzo iſ
t nun wirklich

tot, er, der ſo oft im
Zirkus geſtorben. Sein
Leichenbegängnis war
für morgen angeſagt.
Man hatte ihn, den

ſchon Entfärbten, Fahlen, in ein kalkweiß
ſchimmerndes Gewand mit ſcharfen,
ſtechenden Falten gehüllt; die weiten
Pluderhoſen ſchlotterten nicht mehr um
die läſſige Schlenkerigkeit ſeiner Glieder;
die jahrmarktgrellen Wände ſeines Heims,
auf denen zahlreiche Plakate und be
redte Bilder ein krauſes, verwildertes
Leben ausſchrien, waren mit Samt ver
hüllt, aber wie das Licht zu beiden Seiten
von Bajazzos Bahre ſich ſteil reckte, auf
ſprang, emporſchoß und wieder mit einem
wehmütig-kniſternden Laut einſiedleriſch

in ſich zuſammenſank, brannten alle
Tupfen der Wände höhniſch aus dem
feierlichen Samt heraus, ſchlugen mit
jähem Gelächter Purzelbäume gegen das
Licht, ſetzten ſich ſchnippiſch auf Bajazzos
nicht mehr rottoupierte Naſenſpitze und
huſchten wie freche Mäuſe mit Trapp,
Trapp, Trapp über das aus ſich ſelbſt
heraus fröſtelnde Leichentuch. Die zahl
reichen Kränze mit ihrem erſten Ver
weſungsodem der Blumen, der ſchon
fühlbare Faulgeruch des Toten ſowie
der beizende Duft ſchwelenden Kerzen
wachſes und aufzuckender Oeldochte ver
gifteten bereits mit der Spezerei der
Reizſamkeit die harmloſe Luft; das
unruhige, undeutliche Gewoge von Stim
men wie Meeresrauſchen über Muſchel
geſumm beredete die Stille ſchon zum
Aufruhr, und durch das Wechſelſpiel von
Glanz und Dunkel flackerten alle Geſtalten,
Bajazzos Eltern und Geſchwiſter ſowie

sthorSlali
alle andern Bajazzos, Marionetten gleich
hin und her. Sein einziger Bruder, der
ehrbare Magiſtratskanzliſt, ſtand ganz ver
legen im Hintergrunde, und e

r

zeichnete
ſchon im Geiſte mit ſeinem Lineal Ta
bellen, in deren Reihen er fein ſäuberlich
die einzelnen Kränze und Menſchen ein
trug, um zum Schluß die Kränze mit den
Kerzen und Menſchen zu multiplizieren.
Ein wenig ſchämte e

r

ſich noch ſeines
toten Bruders, wenn er aus der Dunkel
heit hier und d

a
manch ſchminkegewohn

tes Geſicht aufgeiſtern ſah. Als aber
gar alle Stimmen zum Requiem um
den Entſchlafenen anſchwollen, machte

e
r

die Feierlichkeit des gemeinſamen
Totenliedes für ſich feierlicher, indem

e
r

die Stimme ſeiner Eltern und Ge
ſchwiſter von den andern, piepſigen,
ſorgſam trennte. Und der Mond, der
den Entſchlafenen zum letztenmal bleich
und zum erſtenmal die Bajazzos in
Schwarz ſah, gab dem Magiſtratskanz
liſten recht. Denn e
r

ſtickte dieſen auf
der Hinterwand ihrer dunkeln Gewän
der ſeinen bezeichnenden Kreis ein, auf
dem Ornat des Prieſters indes, der die
Totenklage anhub, hieß e

r Gottes Ge
ſchwiſter, die Sterne, niederſitzen.

II
Morgenfrühe, Glockengedröhn; ein
Chriſtuskreuz ſticht in die Luft. Chor
knaben in geſtärkten ſchwarzweißen Hem
den, in den Händen brennende Kerzen,
Sonnenerſatz. In friedlicher Wallfahrt
ein Lichterſtreit, und die Sonne kämpft
immer ums Chriſtuskreuz. Lächelnde
Wolken und tränendes Wachs. Ein zu
ſammenziſchelnder Hymnus von Weih
rauch und Blumenduft, aber die erſte
Morgenmeſſe ſchleuderten längſt die Ler
chen dem Avemariageläut in die Engels
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arena voraus. Trott, trott, trott klap
pern die Hufe der mit dunkelm Tuch
ſtaffierten Pferde, die eine neue Ware
des Todes, Bajazzos Leichnam, zum
Friedhof fahren. Hinter den ſchweifkurzen,
ſchwerfälligen Trabern an dem plumpen
Wagen ſchreiten Bajazzos Familien
angehörige, dann ſeine leichtblütigen Kol
legen. Statt der dreieckigen weißen Kegel
tragen ſi

e vierkantige ſchwarzglatte Zy
linder, aber manchmal ſcheinen ſich dieſe
wieder zu Dreiſpitzern umzuformen, und
die Bajazzos, obwohl um förmliches,
feierliches Gebaren krampfhaft bemüht,
balancieren dieſe plötzlich auf den kahlen
Schädeln, wenn ihr Gang wieder un
bewußt wippend wird. Die Kolleginnen
vom Sattel indes empfinden die ſchäbigen
Klepper von Pferden als Beleidigung
für den einſt ſo behenden Toten, der
ehedem mit einem Satz über die in

wildeſter Haſt dahinraſenden Roſſe ſprang,
und ſi

e

ſchirren im Geiſte an den Toten
wagen vollblütige, edle Renner und tan
zen auf deren Rücken wieder ihre ver
wegenſten Tänze. Und ſi

e

zaubern aus
dem Glanz, der in die Augen, Nüſtern
und Mähnen der Roſſe greift, einen blen
denden Zügel und lenken ſo die Renner
mit Licht! Wenn vollends der Morgen
ſchimmer die einzelnen Speichen der
Räder umzuckt, macht er aus ihnen einen
ganz großen goldenen Reifen, und ſi

e

ſpringen wieder durch ihn, als gäbe e
s

hier keine Widerſtände, und obwohl der
Totenwagen über den Kies des Fried
hofs noch nicht knirſcht, hören ſie wieder
das Kniſtern des Sandes in der Manege.
In dieſen Klang miſcht ſich am Ende des
Pierrotzuges gleich einem Abgeſang die
knarrende Melodie der Kutſchenreihen;
durch blitzende Wagenfenſter ſtechen die
feſten Punkte ſchwarzer Mädchen- und
einiger Frauenſchleier; unter ihrer Stickerei
nicken die für dasTotenfeſt aufgeſchminkten
Geſichterpagodenhaft. Der lauerndeWind
preßt ſich als Kundſchafter flach an die
Scheiben, o

b

ſich nicht hier einſt ſchräge
Rolljalouſien angeſchmiegt. Hat die Nacht
vielleicht die grünen Zirkuswagen mit
den Farben finſterer Weiher angeſtrichen
und ihre Kammern zu Totenkaroſſen
umgebaut? Und von Zweigeſpann zu

Zweigeſpann ſcheint ſich ein Roß heimlich
an- und immer wieder abzuſchirren und
zuletzt zwiſchen allen Roſſen einſam ein
herzulaufen.

III
Das Rechteck eines offenen Grabes, von
ſpitzen Schaufeln ausgefranſt. Der Toten
gräber war bereits emſig. Der dicke
Pfarrer mit der heiſeren Stimme und
dem ſtechenden Ornat ſteht dem Toten
zunächſt; hinter ihm harren die Angehöri
gen. Die gemergelten, gelenkigen Ba
jazzogeſtalten in Schwarz geſpenſtern im
kreisartigen Hintergrund als Totenſtaf
fage. Manchmal, wenn eine heimliche
Pauſe unheimlich wächſt, huſtet der
kritiſche Wind über die Blumen hin. Ein
verirrter Falter mit dem Gazegewand
einer Seiltänzerin ſtolpert in die Gruft
hinein. Jetzt ſchwebt er wieder über der
Bahre empor, eine fliegende Flamme.
Aber keiner ſieht es. Denn der Pfarrer
und die Bajazzos belauern ſich gegen
ſeitig" mit Blicken. Und eigentlich ſcheint
der Entſchlafene längſt fern. Nur noch
dicke und filzige Worte gemahnen a

n ihn.
Dazwiſchen rauſcht e

s in den wind
geſchüttelten Friedhofswipfeln ſchrill auf,
als o

b

verſtrickte Raubvögelflügel gegen
das Netzgeäſt ſchlügen und e

s

zerfetzten.
Alle Blicke ſchießen wie Pfeile über das
Chriſtuskreuz hin und her. Manchmal
bleibt ein neuer Pfeil am Erlöſer hängen;
dann neigen ſich die Blätter der feierlich
vermummten Bäume ſtärker einander

zu und ſingen mit wiegenden Häuptern
wie Beter einer heimlichen Kirche eine
Meſſe in des Laubes Sonnenheiligen
ſchein.
Der Pfarrer hat geendet. Seine Rede
aus gepreßter Kehle erhärtete den Satz:
„Vor dem Herrn ſind wir alle gleich.“
Der Gottesſpediteur, der Totengräber
mit der Trunkenboldnaſe und dem ſpinn
webdünnen Geſicht, will ſeine Ware
ſchon verfrachten. Da ſieht und hört
man den älteſten Bajazzo mit dem
Pfarrer leiſe ſprechen. Er möchte ſeinem
entſchlafenen Freunde von dieſer Stelle
aus noch ein Wort weihen. Der Pfarrer
zuckt nur abwehrend mit den Schultern.
Irgendwo auf einem fernen Grabe
ſägt der ſchneidende Wind einer Diſtel
eine neue Zacke ein. Die Sterbeglocke
hat ihr Lied längſt ausgeſchwungen,
aber die Schelle eines Rößleins läutet
noch immer. Kein Redner ſpricht mehr,
doch alle ſtummen Blicke ſagen: „Leb
wohl, Bruder Auguſt!“ Dann zerſtreut
man ſich heimwärts. Die Toten friert.
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IV

Aber was lebt, muß mit Witz und
Wort zur Freude wärmen. Die Nacht
ſpannt ſchnn ihre Rieſenplane über alle
grünen W ugen und das große Zirkus
zelt. Des Wolkenkaruſſell dreht ſich
wieder mit allen bauſchigen, ſeraphiſchen
Sitzen und runden Mondeslampen; am
goldene Trapez durch die Ringe des
Siebengeſtirns winden ſich die immer
engeren, immer eingezogeneren Seelen
von Kreis zu Kreis, von Kranz zu Kranz.
Auf den Schattenſeilen zwiſchen Himmel
und Erde tänzeln im ewigen Gleich
gewicht wieder die Engel, die Schaukel
fächer Gottes in den roſigen, irdiſche
Erinnerungen glutenden Fingern. Sie
ſtreben, Bajazzokegel auf dem Lichtgelock,
zum Erdenzirkus hin, wo eine neue Vor
ſtellung beginnt. Auf den freigewor
denen Seilen pilgern inzwiſchen die
Toten zu Gott.

V

„Immer 'ran, immer 'ran, heut das
große Programm!“ Die Pauke raſſelt
vor dem Zirkuseingang. Das runde Ohr
des Raumes iſt ſchon betäubt von dumpf
zuſammendröhnenden Stimmen. Die
Erregungen unruhiger Fackeln, heißer
Blicke und greller Kleider zucken. Der
ſich bald ſenkende, bald emporrollende,

nach rechts und links ausſchwingende

kühle Elefantenrüſſel jagt die mit Er
wartungen geheizte Luft vor ſich hin,
entſpannt ihre bald funkenerzeugende
Geladenheit und zertritt die voll neu
gieriger Blicke phosphoreſzierenden Sand
körnchen der Manege mit ſeinen plumpen
Ballen. Das durch Fahnentuch ver
haftete, ſchieferreiche, rohe Holz der Zir
kustribüne knirſcht unter der Laſt und
Belagerung dunkler Menſchenmaſſen;
außer den Seilen in der Arena ſurren
heimliche Drähte, ſtarke Spannungsfäden
von Verſchlag zu Verſchlag. Die ſpaniſche
Tänzerin mit den federnden Kniegelenken
ſchleudert ſich erſt mit beiden Füßen von
des Sattels Mitte in die Höhe, als
ſpränge ſi

e

von einer rollenden Kugel
empor, berührt dieſe wieder, ſchenkt
ihr jetzt nur die Zehenſpitzen eines
Beines, die des andern aber der Luft,
wirbelt jäh mit beiden Füßen wieder

in des Sattels gebuchtete Mitte, als
könnte ſi
e hier in eine Heimatziſterne

Arena 1909/10 Heft 10

hineinknien, verſinken, und hüpft, indes
ihre Augen mit den Blicken ihres Roſſes
einen ewigen Glutkampf kämpfen, plötz
lich, wie gelockt von den Fabeln der
Ferne, über den äußerſten Sattelrand
hinaus ihre verwegenſten Tänze. Ein
Roß trabt während aller Darbietungen
um den Arenakreis umher, aber kein
ſonſt ſo behender Bajazzo will es heute
einfangen oder über ſeinen Rücken Purzel
bäume ſchlagen. Endlich, nach den Gauke
leien des indiſchen Zauberers, der Schlan
genmenſchen, Meſſerverſchlinger und bren
nende Fackeln-Schleuderer verheißt das
Programm ſeine beſondere Zierde: das
Auftreten des dummen Auguſt. Ein
Menſch flackert empor, ſein Geſicht geiſtert
maskenhaft, verſtört, totenbleich, natürlich
geſchminkt. Seine Knie ſchlottern, aber

ſi
e

ſchlottern immer in ſeinem weiten
Pluderzeug; ſeine knochigen Finger ruhen

in den Hoſentaſchen vergraben; in der
Dürre des Geſichts und dem Fiſtelton
ſeiner Stimme ähnelt er dem entſchlafenen
Auguſt, als würde dieſer in jenem ſeinen
eignen Schatten heraufbeſchworen haben.
Hätte jener daher wirklich am offenen
Freundesgrabe geſprochen, ſo hätten ſeine
Worte wie des Toten Monolog die an
dächtige Gemeinde geſchreckt. Hier in

der Manege freilich wehrt kein Frem
der ihm Wort und Witz. Die Muſik
praſſelt ihre erſte Beifallsſalve hernieder,
ſchickt ihr eine zweite Granate ziſchelnd
nach, bricht jedoch jäh, grell und ſpitz ab,
als graute ihr vor ihrem eignen Ge
ſchrill. Der dumme Auguſt ſteht ganz
ſteif, wie angefroren da; aus ſeinem ver
ſchminkten Geſicht ſticht eine kleine Falten
kapriole; alles lauſcht mit brünſtig nieder
gepreßtem Atem auf ſeines Witzes Wucht:
„Liebes Publikum, der dumme Auguſt

iſ
t

heut wirklich geſtorben!“ Ein irres,
uferloſes Gelächter ſchwillt von Tribüne

zu Tribüne; die Stimmen überſchlagen,
überſtürzen ſich, Woge über Woge;
und Abertauſende von Händen belohnen
des Witzes Gewalt. „Wo iſ

t

der tote
Auguſt? Hol ihn!“ umrauſcht e

s Ba
jazzo. Der ſteht wie verſteinert da; end
lich unter dem immer ſtärkeren Branden
und Brauſen der Menge verſchwindet e

r

langſam in einen Seitenflügel, ſchafft
einen mit Goldbrokat reichſtaffierten
Affen herbei, wirft ihm ein Plakat mit
der Aufſchrift: „Ich bin das Publikum!“
um den Hals und läßt ihn auf dem Rücken

9
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eines Eſels umherreiten. Die Begeiſte
rung flutet immer uferloſer: „Bravo,
bravo, braviſſimo! Hoch lebe der tote
Auguſt!“ Bajazzo ſchüttelt ſich nur ſo

,

als fröre ihn, und ſein Publikum wälzt
ſich in immer wilderen Lachkrämpfen

in des Witzes Wärme hinein. Am ſelben
Abend ſagte der dumme Auguſt ſeinem
Direktor den Dienſt auf. Er ſchien launen
haft und auch im Leben Witze zu lieben.
Er ging aufs Ungewiſſe in die Fremde.
Kein Menſch wußte, was der fortabtrieb.

O O O O O O O P
N eue Bücher O O O O O O O

Jeder von uns erinnert ſich wohl noch der
Delitzſchſchen Vorträge über Bibel und Babel.
Nun iſ

t Profeſſor Friedrich Delitzſch
zum zweitenmal nach Babylon gefahren und
hat ein intereſſantes Buch über den „Handel
und Wandel in Altbabylonien“
(Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart. Mit
dreißig Abbildungen) geſchrieben. Hier hören
wir von alten Waſſerbautechniken, von der
fabelhaften Fruchtbarkeit eines heute faſt ver
ödeten Landſtrichs und von einem Volk mit hoher
Intelligenz und zarten Sitten. Da ſcheint e

s

nicht mehr verwunderlich, wenn Profeſſor
Delitzſch Vorläufer der chriſtlichen Kirche in alt
babyloniſchen Tempelbauten zu ſehen glaubt.

Zwei andre Werke führen in das Land
der lebenden Buddhas. Zunächſt das impo
ſante Reiſewerk Sven Hedins: „Trans
himalaja. Entdeckungen und Aben -

teuer in Tibet.“ Mit 397 Abbildungen
nach photographiſchen Aufnahmen, Aquarellen
und Zeichnungen des Verfaſſers und 1

0 Karten,
das jetzt im Verlag von F. A

.

Brockhaus in

Leipzig auch in deutſcher Sprache erſchienen
iſt. Das Sympathiſchſte a

n

dieſem Werk iſ
t

offenbar der Verfaſſer ſelbſt, deſſen ſchlichter
Forſchermut ſich mit kühner poetiſcher Phan
taſie vereinigt und ihn immer wieder aus
Lebensgefahr errettet. Die Märchen aus
Tauſendundeiner Nacht, alles, was a

n fabel
haften und unglaublichen Gerüchten immer
wieder unſre Vorſtellungskraft überbietet, hier
wird e
s Ereignis, hier hat es einen Zeugen,
der vor uns ſtehend mit dem klaren Verſtand
des Nordländers von Dingen berichtet, die
ins Reich der Sage zu gehören ſcheinen.
Von den vielen Reiſenden, die ſeit Jahrhun

derten Tibet aufgeſucht haben, iſt Sven Hedin
dem Geheimnis der göttlichen Inkarnation am
nächſten gekommen.

Um ſo intereſſanter iſt e
s,

mit dieſem Buch
die Erzählungen George Boyles Reiſe nach
Tibet und Thomas Mannings Reiſe nach
Lhaſſa (1774–1812) zu vergleichen, die nach
einer engliſchen Aufzeichnung der ſiebziger

Jahre des vorigen Jahrhunderts, jetzt im
Gutenberg-Verlag, Hamburg, deutſch vorliegen.
Wie wenig hat ſich dieſes Land der mumien
haften Kultur verändert, und doch mit wie
andern Augen ſchauen wir heute hinter den
Vorhang dieſer ſonderbaren Religion.
Ein ſehr wichtiges Dokument der modernen

Ethnographie iſ
t

der ausführliche Bericht des
Herzogs Adolf Friedrich zu Mecklen
burg über ſeine Expedition „Jns innerſte
Afrika“ (Verlag von Klinkhardt & Bier
mann, Leipzig). Bis jetzt iſt über die Ergeb
niſſe dieſer Forſchungsreiſe der erſte Band er
ſchienen, der eine ſehr intereſſante allgemeine
Schilderung, mit vielen Abbildungen, bietet.– Eine nicht minder ſpannende, wenn auch
leichtere Lektüre finden die Freunde der
außereuropäiſchen Jagd in dem Werke von
Alfred Leverkus: „Im Banne des
Eismeers“. Grönländiſche Jagd- und Reiſe
erlebniſſe (Verlag der Kölner Verlagsanſtalt
und Druckerei, A.-G.).– In dieſem Zuſammen
hang ſe

i

noch eine literariſche wertvolle Publi
kation des Verlages Paul Caſſirer, Berlin, er
wähnt: Die Lederſtrumpf erzählungen

in der urſprünglichen Form, von denen
bis jetzt „Der letzte Mohikaner“ und „Der
Wildtöter“ in geſchmackvollem Einband und
vorzüglichem Druck vorliegen.



- - - -
Die Fahrt des großen engliſchen Dampfers „Dunottar Caſtle“ durch den korinthiſchen Kanal

Nach einer Zeichnung von Charles Dixon

Zu Bild 1: Der „Dunottar Caſtle“ wird durch die ſchmalſte Stelle des korinthiſchen Kanals geſchleppt. Oben
die quer über den Kanal ſich ſchwingende Brücke; links und rechts die ſchmalen Fußſteige."

Zu Bild 2: Der korinthiſche Kanal, der den Iſthmus an ſeiner ſchmalſten Stelle durchſchneidet, hat eine
Länge von etwa drei engliſchen Meilen. Seinem Bau ſtanden die größten techniſchen Schwierigkeiten ent
gegen, da der zu durchbrechende Boden aus ſolidem Fels beſteht. Die über den Kanal führende Brücke
liegt in ihrem höchſten Punkte 160 Fuß über dem Meeresſpiegel. Der „Dunottar Caſtle“ iſ
t das größte
Schiff, das bis jetzt den Iſthmus durchfahren hat; fürÄ wird der Kanal wegen ſeiner Enge nur

von den kleinen griechiſchen Küſtendampfern paſſiert.



Die Examinationszellen in Kanton

ſind eigenartige Gebäude, in welchen
alle drei Jahre die Kandidaten Sut
ſchaus auf den zweiten literariſchen Grad
geprüft werden. 11616 dieſer Bauten
ſtehen auf freiem Felde. Sie haben
eine Tiefe von 52 Fuß, eine Breite
von 312 Fuß. An drei Seiten die
nackten Wände und an der vierten, nach
der Gaſſe führenden Wand eine Tür
und ein Fenſter oder, richtiger geſagt,

zwei Oeffnungen. Gegenüber den letz
teren befindet ſich ein auf Ziegelſteinen
ruhendes Brett, welches den Prüflingen
als Sitz dient, ein zweites iſ

t etwas
höher angebracht und dient als Tiſch.
Zuſammengeſtellt bilden ſie das Nacht
lager der Prüflinge für die neuntägige
Prüfungszeit, in der ſie von den Ge
lehrten auf das ſchärfſte bewacht werden.

Peinliche Untersuchung

Die in den afrikaniſchen Diamant
minen arbeitenden Neger werden täglich,

bevor ſi
e ihre Arbeit beginnen und

ebenſo, wenn ſi
e von der Arbeit zurück

kehren, von Kopf bis zu Füßen genau
unterſucht, o

b

ſi
e

nicht etwa ein paar
Steinchen für ſich beiſeite zu ſchaffen

-
Examinationszellen in Kanton

Peinliche Kontrolle

verſuchen. In einigen Betrie
ben iſ

t

die Kontrolle ſogar ſo

rigoros, daß die Neger nach
Beendigung des Tagewerkes
zwangsweiſe – Rizinus neh
men müſſen.

Projektierte Bergbahn auf den
Schlern bei Bozen

Der Schlern iſ
t

bekanntlich

ein Ausſichtsbergerſten Ranges,
der eine unvergleichlich ſchöne
Rund- und Fernſicht bietet.
Die unmittelbare Nähe der
3000 Meter hohen, ſchauerlich
zerklüfteten Roſengartengruppe
verleiht dem Ausblick einen ganz
beſonderen Reiz. Die Bergbahn
auf den Schlern iſt ſo gedacht, daß
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dieſelbe das dem Schlernmaſſiv vorgelagerte, etwa
1000 Meter hohe Plateau von Völs, Seis und
Kaſtelruth erſchließt, indem von Atzwang aus
zwiſchen Waidbruck und Blumau die zu erbauende
Bahn ohne Zwiſchenſtation unmittelbar nach
St. Konſtantin hinaufgeführt wird. Die Bahn iſ

t

als Schwebebahn gedacht. An Kunſtbauten werden,

-
Klein-Lottchen und der Rieſenkürbis

Rehbocks, der vor kurzem vom Grafen
Zernin in deſſen Revier Gäſſing in Böh
men erlegt wurde. Der merkwürdige
Kopfſchmuck iſ

t

hier ſehr ſchön ausgebil
det und von außerordentlicher Größe.

Pfahlbauten

Ein Schweizer Gelehrter, Profeſſor
Keller, hat mit rühmlichem Fleiß auf
Grund langjähriger Studien ein Mo
dell typiſcher Pfahlbauten aus der
Vorzeit angefertigt. Das Originalbe
findet ſich im Landesmuſeum zu Zürich.
Solche Anſiedlungen auf Pfählen wur
den in Seen, Sümpfen und Flüſſen
und auch auf dem feſten Lande zur
Sicherung gegen Raubtiere und An
griffe feindlicher Nachbarn, oder auch
gegen ſchädliche Ausdünſtungen, und

Die projektierte Bergbahn auf
bei Bozen

den Schern

in mächtigen Betonklötzen lagernd, eiſerne
Ständer zur Aufſtellung gelangen, unter denen
die Wagen ſchweben. Die Höhendifferenz der
neuen Strecke beträgt 650 Meter und die
Länge der Bahnſtrecke 1560 Meter.

Ein Perückenbock

„Perückenbock“ nennt man in der Jäger
ſprache einen Rehbock, der a

n Stelle des Ge
hörns krauſe Wucherungen von ſeltſamer Form
auf dem Kopfe trägt. Es iſt dies eine Abnormi
tät, die ihren Grund in einer Verletzung des
Tieres hat, vielleicht auch eine Folge der
Klauenſeuche iſ
t

und die hin und wieder bei -
frei lebenden Tieren, häufiger bei den in der - -
Gefangenſchaft lebenden Böcken angetroffen Pbot. Max Löhrich,Innsbruck

wird. Unſre Abbildung zeigt den Kopf eines Ein Perückenbock
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Torfelsen auf Island
A

Durch das mächtige Felstor,- - - -
N. das ſich inmitten wilder

FAZ - Meeresbrandung erT. hebt, erblickt man
-- -
- - in maleriſcher

Ein
1101105

Modell
typiſcher

Pfahlbauten
aus der Vorzeit

vor allen Dingen der Reinlichkeit wegen
errichtet: Man baute ſich ſo an, weil
der See als Abzugsrohr allen Schmutz
hinwegführt, der ſich um ein Haus an
ſammelt. Jede Flut ſpült den ganzen
Boden zwiſchen den Pfählen wie der
beſte Kanaliſationsſtrom wieder rein.

Der Leberwurstbaum

Eine botaniſche Merkwürdigkeit, deren
Anblick nicht der Komik entbehrt, iſ

t

der in Afrika vorkommende Leber
wurſtbaum. Seine Früchte ähneln aufs
Haar den in unſern Gegenden aus
Schweinefleiſch hergeſtellten ſympathi
ſchen Aufſchnittwaren.

Torfelſen auf der Halbinſel Snaefellsnes auf Island – Oben: Der Leberwurſtbaum
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Gruppierung eigen
tümlicheGeſteinsinſeln,
die der isländiſchen
Küſte in der berühm
ten Gegend von Stapi
ihr beſonderes Ge
präge geben.

Die lacht der Illusik

Die Beſitzerin einer
Farm in Wisconſin,
Mrs. Ada J. Howie,
hat die merkwürdige
Entdeckung gemacht,

daß Spiel und Geſang

der Landwir tſchaft“!Auch eine „Hebung

vor Kühen zur Melkzeit die Menge und
die Beſchaffenheit der Milch günſtig be
einfluſſen. Die Kühe der Dame ſollen
ſogar ihre Lieblingsweiſen haben, für deren
Vortrag ſi

e
ſich durch beſonders reichliche

Milchabgabe erkenntlich zeigen.

Der Taschentelegraph ohne Draht

Vor kurzem iſ
t von dem Münchner Geiſt

lichen Profeſſor Cerebotani ein Taſchen
telegraph ohne Draht erfunden worden.
Der Apparat hat kaum Handgröße; an
der Vorderſeite iſt ein Zifferblatt, auf dem
ſtatt der Zahlen Buchſtaben verzeichnet ſind.
Ein Zeiger dreht ſich um eine Achſe und
weiſt auf den telegraphierten Buchſtaben

- - - -
Im Anatomiekurs der mediziniſchen Schule in Tananarivo (Madagaskar)
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„Plundertafel“ aus dem 17. Jahrhundert

hin. Der Beſitzer eines ſolchen Taſchen
telegraphen kann von jeder beliebigen
Zentralſtelle angerufen werden, und die
Verſuche, die in der Berliner Urania an
geſtellt wurden, gelangen vortrefflich.

Wäschetafeln

Von kulturhiſtoriſchem Intereſſe ſind
die vom Muſeum in St. Gallen jüngſt
erworbenen Wäſchetafeln aus dem ſieb
zehnten Jahrhundert. Sie laſſen deut
lich erkennen, wie die „Deſſous“ unſrer
Altvordern ausgeſehen haben.

Eine Perle der Gotik in Portugal

Santa Maria de Belem, gewöhnlich
„Os Jeronymos“ genannt, wurde nach
der Entdeckung Oſtindiens vom König
Dom Manuel zur Verherrlichung die
ſes Ereigniſſes am rechten Tajoufer,
unterhalb Liſſabons, in der damaligen
Vorſtadt Belem gegründet. Heute iſ

t

der Tempel das nationale Pantheon.
Er umſchließt die Sarkophage mit den
Gebeinen Camoens, Vasco d

a Gamas
und Alexandre Herculanos. Wunder
voll iſt das Clauſtrum mit den zwei
übereinandergelegten Kreuzgängen.

„. . . Die Jeronymos und die Luſiaden
(ſagt Ferreira d

a Fonſeca) ſind in

Stein und Pergament die Evangelien
des Vaterlandes; jedes ein Epos, das
von nationalem Heldentum erzählt,
wie e
s

kein andres Volk jemals ge
habt hat, noch haben wird . . .“

Arkaden des Clauſtrums in dem Kloſter Santa

- - - – - - - -

Maria zu Belem (Portugal)
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Die frohe Botſchaft
Rom an
V011

Wilhelm Hegeler
-

(Fortſetzung)

achdem Charlotte ſich verabſchiedet
hatte, ging Schloſſer in tiefen Ge

danken auf und ab. Immer unwahr
ſcheinlicher kam ihm die Geſchichte vor.
„So ein Schuft!“ murmelte er im
Hinblick auf Nortmoor. „Das heißt
.. vielleicht iſ

t

e
s nicht mal bewußte

Gemeinheit, nein – aber das Ge
legene glaubt man ſo gern! . . . Da
mag es mir vergönnt ſein, recht gründ
lich zu zweifeln,“ dachte er. Alles
wird ſich aufklären. Das Beſte wäre,
ich ginge gleich mal zu Neuner hin.
Schon ſtand er, zum Fortgehen an
gekleidet, draußen an der Tür, als
Frida heraufkam. Er hatte ihren ver
abredeten Beſuch ganz vergeſſen. Wäh
rend er ſich noch bei ihr entſchuldigte,
kam ihm ein plötzlicher Einfall und,
ohne ihm weiter nachzudenken, nötigte

e
r

ſi
e auf einen Augenblick in ſein

Zimmer.
Während e

r

hier ihre Hand ergriff
und die Gewalt, die er über das Mäd
chen hatte, mit einſchmeichelndem Blick
erprobte, ſagte er.
„Ich möchte Sie mal was im Ver
trauen fragen, Frida.“
Mit leicht geöffnetem Mund ſah ſie

ihn erwartungsvoll an, während ihre
Finger unmerklich den Druck der ſei
nigen erwiderten, und war ſehr ent
täuſcht, als er fortfuhr:
„Mit Ihrem Bräutigam haben Sie
ſich wohl noch nicht wieder vertragen?– Nun das geht mich ja auch weiter
nichts an. Aber . . . wiſſen Sie viel

Arena 1909/10 Heft 1
1

leicht, o
b e
r

ſo ungefähr vor ſechs
Wochen mal verreiſt war?“
Sie blickte, ohne zu antworten, an
ihm vorbei, als wenn ſi

e

über den
Zweck ſeiner Frage nachdächte.
„Sie täten mir einen recht großen
Gefallen, Frida.“
„Vor ſechs Wochen? – Ja, da hat

e
r ja mal fortgemacht. Ich hab's

nicht wiſſen ſollen, hab's aber doch
herausgekriegt.“

„Und wiſſen Sie wohin?“
„Ich glaube . . . nach Frankfurt.“
Der Stock entfiel ſeiner Hand. Frida
hob ihn auf. Schloſſer war ans Fenſter
getreten, hielt ſich am Riegel feſt und
ſtarrte vornübergebeugt, hinaus: un
fähig eines Gedankens, nur den harten
kurzen Schlag im Ohr, den das Fallen
des Stockes verurſacht hatte. Es war
ihm wie ein Berſten vorgekommen.
Er hatte den Blick auf einen gegen
überliegenden Neubau gerichtet, ſah
im Geiſt ihn zuſammenkrachen und
fühlte das erſtarrte Entſetzen des Bau
meiſters.
Es war ein kurzer Sonnenblick –
ſechs Wochen lang Hoffnungen, Glück,
Ruhm – nun Nacht . . .

Inzwiſchen war Frida näher ge
kommen, berührte ſeinen Arm und
ſagte:

„Iſt denn d
a was Schlimmes paſ

ſiert, auf der Reiſe, Herr Schloſſer?– Herr Schloſſer!“
Zuerſt hörte e

r ſi
e gar nicht, aber

plötzlich, als ihm ihre Gegenwart zum
10
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Bewußtſein kam, drehte er ſich um,
ergriff ihr Handgelenk, ſchlang ſeinen
Arm um ſie und ſagte aus einem
dunklen Gefühl heraus:
„Was ich Sie gefragt habe, was Sie
mir erzählt haben – das verraten Sie
keinem Menſchen! – Sie haben mich
doch lieb, Frida? – Sie verſprechen
mir's!“ ſtieß er heraus, ſi

e mit noch
heftigerer Gewalt umpreſſend.
„Kein Menſch ſoll's erfahren. Kein
Menſch!“ flüſterte ſie, ihren Kopf an
ſeine Bruſt legend und inbrünſtig zu

ihm aufſchauend.
Seine Lippen berührten leiſe ihr
Haar, und ſelbſt in dieſem Augenblick
ſtrömte von deſſen Duft ein ſinnlicher
Schauer durch ſeinen Körper.
„Ich glaube Ihnen!“
Dann ließ e

r

ſi
e ſanft aus ſeinen

Armen frei. Nachdem e
r einige

Schritte hin und her gegangen war,
bat er ſie, ihn allein zu laſſen. Sie
wollte noch eine beſorgte Frage tun,
aber e

r antwortete nur durch eine
nervöſe Bewegung, und leiſe ſtahl

ſi
e

ſich hinaus.
Doch kaum war ſie draußen, als er

mit weitaufgeriſſenen Augen ihr nach
ſtarrte.
Warum hatte e

r ihr das Ver
ſprechen abverlangt? Welche rätſel
hafte Gewalt hatte ihm dies ein
gegeben? Was nutzte Heimlichkeit?
Morgen, in ein paar Tagen würde alle
Welt die Sache erfahren. Wenn nicht
den Grund, ſo doch das Reſultat: daß
Elitanien geſcheitert war.
Er warf ſich aufſtöhnend auf einen
Stuhl, und der Anblick all der wirr
zerſtreuten Sachen, dieſes Trümmer
haufens um ihn, erhöhte noch das
Gefühl, daß ſein ganzes Lebenswerk
zerſtört war. „In einer einzigen Mi
nute . Doch warum die Heimlich
keit? O Gott, wenn ich kein reiner
Menſch bin, ſo doch auch kein ſolcher
Schurke, daß ic
h

dieſes Betruges fähig
wäre, dachte er.
Alles, was e

r

in den Verſamm
lungen, in jedem Geſpräch vertreten

hatte, erhob ſich zum Zeugnis dafür,
daß dieſe Niedrigkeit ganz undenkbar
war. Eine Beſudlung ſeines Werks . . .

Es gab nichts mehr zu retten. Eli
tanien war geſcheitert.
Eine furchtbare Wut gegen Neuner
ergriff ihn.
Auf dem Grund ſeiner Wut aber
lag der unausgeſprochene Gedanke:
wenn man ſchon ein Halunke war,

ſo hatte man die Pflicht, es auch mit
Geſchick zu ſein und ſich nicht zu ver
raten. Der unbegreifliche Leichtſinn
mit der Broſche erſchien ihm faſt noch
empörender als das Verbrechen des
Diebſtahls . . .

Jedenfalls ihn ſelbſt traf kein Vor
wurf. Gegen ihn konnte niemand
einen Stein erheben . . . Ach nein,
ach nein, wieſo auch? höhnte e

r

ſich.

Wer wollte ihm wohl Vorwürfe
machen? Ihn würde man ungeſchoren
ins Dunkel ſeiner Unbedeutendheit
zurückkriechen laſſen. Und wenn e

r

auf dem Strohſack krepiert war, würde
ſich noch eine gute Seele finden, die
ihn lobte . . . „Oh, ich Tropf,“ be
ſchimpfte e

r

ſich. „Ich Hanswurſt des
Glücks! Es reicht mir ſeinen Finger,
nur um mich zu äffen. In ſeliger
Hoffnung ſtreckt man die Hände aus– und in die Ecke mit dem Hundsfott!“
Er preßte die Daumen in ſeine
Augen, daß rote Funken ihn um
ſprühten, und ſtöhnte laut in wilden
Schmerzen. Dann ſank er zuſammen

in totes, leeres Brüten.
Lange Zeit verſtrich, ohne daß e

r

e
s

merkte. Erſt als es draußen ſchellte,
ſprang er auf, rannte zu ſeiner Wirtin
und befahl ihr, jeden Beſuch für ihn
abzuweiſen. Aber die beiden Fremden
draußen ſchien ein dringendes Ge
ſchäft hergeführt zu haben, ſie wollten
nicht fortgehen und verſicherten mit
ungeduldigen Stimmen wiederholt,
daß ſi

e

e
s ſehr eilig hätten.

„Ach, gar nicht eilig habt ihr's,
dachte Schloſſer. „Geht nach Haus,
legt euch ſchlafen! Das Schlimme er
fährt man immer noch früh genug.
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Wie? Was? – Ihr wollt euch ge
dulden? Ja, ſo iſt's recht! Geduldet
euch nur, auch ich muß mich gedulden.“
„Was alſo iſ

t

zu tun?“ dachte er, indem

e
r

ſich erhob. „Ich muß die Zähne
zuſammenbeißen und mein Werk von
neuem beginnen. Erſt aber muß ich
die Wahrheit herausbringen . . . Wie
ſteht's denn? Iſt denn wirklich alle
Hoffnung verloren? – Das eine iſ

t

gewiß: die beiden waren zu der
kritiſchen Zeit in Frankfurt. Wahr
ſcheinlich iſ

t auch, daß ſi
e

um die Her
kunft des Geldes wiſſen. Aber muß

e
s deshalb auch geſtohlen ſein? Gibt

e
s nicht? . . . Halt,“ dachte e
r,

während
ſiedeheiße Angſt ihn überlief. „Laß dich
von deinen Wünſchen nicht düpieren!
Die Wahrheit muß heraus, wie ſi

e

dich auch trifft. Dieſe geheimnisvolle
Reiſe iſ

t

ſehr verdächtig. Wahrſchein
lich . . . höchſt wahrſcheinlich hat das

Geld ſeine Herkunft zu ſcheuen. Das
muß man ſich gründlich klar machen
und den beiden die Piſtole auf die
Bruſt ſetzen: reinigt euch oder wir
ſind geſchiedene Leute! – So liegt
die Sache. Und nun will ich mir
zuerſt den Neuner kaufen.“
Aber auf dem Wege zur Tür, ließ

e
r

ſich noch einmal nieder, denn vor
ſeinem Auge ſtand die Verſammlung,
die auf morgen einberufen war. Die
letzte Verſammlung! Da harrte die
erwartungsvolle Menge. Da ſtanden

in ihrer Tropenausrüſtung die zwölf,
die ihre Stellungen aufgegeben, die
Abſchied genommen hatten von Eltern
und Freunden, die im Geiſt ſchon in

dem neuen Land lebten und wirkten.
Und vor ſie alle würde er hintreten
und ſagen müſſen: „Geht nach Haus,
begrabt eure Hoffnungen, wir haben

zu früh jubiliert. Der Tag der Freiheit

iſ
t

noch nicht da, hinausgeſchoben auf
Gott weiß wann!“
Er fühlte die ungeheure Laſt des
Schmerzes, die alle ergriff, dem alle
erſt einmal erliegen mußten, um ſich
dann wieder daraus zu erheben. Die
vielen, vielen, die e

r kannte, deren ſo

verſchiedenartige Wünſche und Hoff
nungen ihm anvertraut waren, und
die unzähligen, die nichts als ſchwarze
Reihen bildeten und die doch Einzel
weſen waren, jeder zu all der Freude,
all dem Schmerz fähig, wie er ſelbſt –
eines jeden Erbitterung, Jammer, Ver
zweiflung fühlte e

r auf ſich zuſammen
gehäuft. Und doch wollte e

r nicht er
liegen! Und Hoffnung wachte in ihm
auf, fern dämmernde Hoffnung, daß

e
r

auch ſi
e aufrichten, feſthalten und

wieder erheben könnte. Was das Glück
ihnen gegeben und geraubt hatte:
ſollten ſi

e

das nicht aus eigner Kraft
erringen können? Vor wenigen Mo
naten hatte e

r

e
s

noch geglaubt, nun
ſollte e

r verzweifeln? Stand ſeine
Sache nicht trotz allem beſſer? Hatte
die Zahl ſeiner Anhänger ſich nicht
verhundertfacht? – Nein, nein, nicht
den Nacken beugen! Man muß dem
Schickſal ſich entgegenſtemmen. Die
größten Dinge ſind geſchehen, nicht
durch das Glück, ſondern dem widrigen
Geſchick zum Trotz.
Er verließ das Haus, aber ſtatt den
Weg nach Neuners Wohnung einzu
ſchlagen, ſtreifte e

r

auf den Straßen
umher. Was unbewußt in letzter Tiefe
ihn lenkte und irreführte, war das
Gefühl, daß, ſolange er die Gewißheit
nicht beſaß, e
r

noch immer hoffen
konnte.

Endlich ſtand e
r vor ſeinem gewohn
ten Kaffeehaus und trat ein. Wie
immer brachte ihm der Kellner mit
dem Kaffee zugleich einen Haufen
Zeitungen. Nachdem e

r einige durch
blättert hatte, fand e

r in einer einen
langen Artikel über Elitanien. Es
war dasſelbe Blatt, das vor nicht lan
ger Zeit bei ſeinem erſten Auftreten
ihn als Phantaſten verhöhnt hatte.
Nun ſchrieb e

s in andrer Tonart.
Nahm, ohne ihm völlig beizuſtimmen,
doch die Bewegung ernſt. Erkannte
die agitatoriſche Kraft ſeiner Perſön
lichkeit an, ſeinen Mut und nicht zu
letzt ſein Glück. Alles würde von dem
Erfolg der Expedition abhängen.
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Wenn die kleine Schar ihr Ziel er
reichte, würden jedenfalls größere nach
folgen.

Mit tiefer Bitterkeit legte er das
Blatt aus der Hand: geſtern Spott,
heute Bewunderung und morgen wie
der Hohn. Mein Glück! Das iſt es,
was ſi

e anerkennen, das iſ
t es, dem

die Menge folgt. Das war mein feſter
Glaube von jeher: ohne Glück iſt kein
Erfolg möglich.
Mit einemmal fuhr er zuſammen.
Irgend jemand hatte laut aufgelacht.
Aber es war ein ganz harmloſes Mäd
chen, der ihr Freund etwas Scherz
haftes erzählt hatte.
Das Gelächter, das ihn traf, würde
ſich erſt morgen erheben. Wie eine
ſchmutzige Welle würde e

s

ſich erheben,

vermiſcht mit Hohn und Schimpf
worten. Aus allen Zeitungen würde

e
s

ihm entgegengellen, dies ächtende
Gelächter . . . denn das unverdiente
Mißgeſchick iſ

t ja das infamſte!
Einmal ſtreckt das Glück ſeine Hand
aus, und nur der Narr hält ſie nicht
feſt, nur der Narr fragt, ob ſie rein iſt?
Ach, nein, nie hat das Glück reine
Hände! Und was Großes in der Welt
geſchehen iſt, es iſ

t nur deshalb groß,
weil ſein ſchmachvoller Urſprung durch
den Erfolg überſtrahlt iſt. Wo gab e

s

reine Menſchen? Die Staatengründer,
Eroberer, Koloniſatoren – wo war
ein reiner Menſch darunter? Cortez,
Pizzaro, Lord Haſtings, Clive – in

Blut, in Verrat, Lügen, Grauſam
keiten, Betrug von jeder Art waren

ſi
e gewatet bis an den Hals.

Alle ihre ihm ſo wohlbekannten Ge
ſtalten ſah e

r vor ſich, ihre eiſernen
Masken, an denen Ueberlegungen wie
ſeine machtlos abgeprallt wären.
Und es ſchien ihm klar, daß, wer den
Erfolg wollte, auch die Mittel wollen
mußte. Nicht ſeine Reinheit, ſeine
Feigheit machte ihn zaudern . . . Die
Entſcheidungsſtunde ſeines Lebens er
lebte e

r jetzt. Zeigte e
r

ſich dieſer
Stunde gewachſen, ſo würde e

r ſiegen:

ließ e
r

ſich aber von gewöhnlichen

Rückſichten beherrſchen, ſo würde e
r

der Schande nicht entgehen.

Während er wirr und wie im Fieber
um ſich ſtarrte, fiel ſein Blick auf
Schreibmappe und Tintenfaß, die ſei
nen Tiſch bedeckten.
Wie kam das hierher? Er hatte e

s

doch nicht beſtellt. Hatte e
s

ſchon da
geſtanden, ehe e

r

ſich ſetzte? Was
ſollte e

r damit?
Seine verſtörten Züge, die eben
noch mit rapid wechſelndem Ausdruck
die ſchreckensvolle Gedankenjagd wider
geſpiegelt hatten, ſammelten ſich nun

in ein tief nach innen gewandtes Auf
horchen. Ein bängliches Lächeln
krauſte ſeinen Mund, wurde zuverſicht
licher, kecker und endlich zu einem
hämiſchen Freudenſchein.
Nach und nach ſich immer mehr nach
vorn neigend, ergriff ſeine Hand mit
dem geringſten Aufwand von Kraft
Mappe und Feder und ſchrieb dann
langſam, aber ohne zu ſtocken: „Lieber
Wendeborn, kommen Sie doch, bitte,
morgen ſo früh wie möglich mit Neuner

zu mir. Ich habe mit Ihnen zu ſpre
chen. Eine ebenſo dumme wie wahn
ſinnige Geſchichte. Das Kapital für
Elitanien ſoll nicht geſchenkt, ſondern
geſtohlen ſein. Selbſt vor der größten
Dummheit und der tiefſten Gemeinheit
muß man ſich unter Umſtänden recht
fertigen. Das Geld ſoll geſtohlen ſein,
und Sie beide ſollen e

s

aus Frankfurt
geſchickt haben. Eine Broſche“ (dieſe
letzten beiden Worte ſtrich e

r aus).
„Ich ſitze wie toll in der Arbeit und bin
wütend, daß ic

h

meine und Ihre koſt
baren Minuten an dieſen hirnver
brannten Unſinn verſchwenden muß.
Immerhin, die Sache muß ſchnellſtens
aus der Welt. Mit elitaniſchem Gruß,
Ihr Schloſſer.“
Nachdem e

r den Brief geſchloſſen
hatte, atmete e

r

herzhaft erleichtert
auf, als wenn e

r das ganze Gewimmel
wühlender und wirkender Gedanken
darin eingefangen hätte. Dann zahlte

e
r

und verließ das Lokal, ging durch die
Straßen mit dem Gefühl eines Men
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ſchen, der von aufdringlichen Beglei
tern umſchwirrt iſt, aber nichts hören
noch ſehen will. Mit verbiſſener Hart
näckigkeit dachte er nur darüber nach,
wo er zu Abend eſſen ſollte, lenkte zu
gleich aber ſeine Schritte zum Bahn
hof Alexanderplatz. Unter den Stadt
bahnbögen bemerkte er ſchreiend bunte
Plakate, auf denen Bockmuſik und
Wiener Damenkapellen angekündigt
waren . . . Wie von ungefähr näherte
er ſich einem Dienſtmann und beauf
tragte ihn, ſofort den Brief an die be
zeichnete Adreſſe abzugeben. Er be
zahlte beinahe das Doppelte von dem,
was der Mann forderte.
Dann blieb er ſtehen und fühlte zit
ternd das Herannahen einer entſetz
lichen Angſt. Aber zuſammen mit dem
Eindruck der ſchreiend bunten Plakate
fiel ihm die Geſchichte von einem König
ein, dem eine Mücke durch die Naſe
ins Gehirn geflogen war und dort,
größer und größer wachſend, die wahn
ſinnigſten Schmerzen verurſachte, ſo
daß er nur Erleichterung fühlte, wenn
um ihn herum hundert Schmiede mit
aller Kraft hämmerten.
Als er in das Lokal eintrat und ihm
der feuchtſchwere Schwall von naſſen
Kleidern, Menſchenatem, Bier-, Zi
garren- und Speiſendunſt, dazu ein
betäubender Lärm aus Blechinſtru
menten und gröhlenden Kehlen ent
gegenſchlug, dachte er aufatmend: das

iſ
t

die rechte Hölle, um Ruhe zu finden.
Er beſtellte das ſchwerſte Bier, das

e
s gab, und verließ das Lokal erſt nach

Mitternacht. In einer Droſchke fuhr

e
r

nach Haus und hatte, während e
r

ſich entkleidete, das dumpfbefriedigte

Gefühl einer tiefen Betäubung, ſchlief
auch ſofort ein.
Als er dann aber mit einem Schreck
auffuhr, war ſeine Seele nicht nur
vollſtändig wach, ſondern wie ein Bo
gen geſpannt und dazu mit der Emp
findung eines entſetzlichen Lärms
durcheinandergellender und wimmern
der Stimmen erfüllt, wie er ſich etwa
bei einer Feuersbrunſt, einem Haus

einſturz, dem Untergang eines Schiffs
erhebt. Hatte e

r etwa von dergleichen
geträumt? . . . Er zündete haſtig Licht
an in der Hoffnung, daß e

s bald Zeit
zum Aufſtehen ſein müſſe, bemerkte
aber zu ſeinem Schrecken, daß erſt drei
Stunden vergangen waren.
Kaum hatte e

r wieder dunkel ge
macht und ſich zurückſinken laſſen, als
vor ihm ein alter Mann mit bärtigem
Geſicht ſtand, der ihn bei einer der
früheren Verſammlungen ſcharf an
gegriffen hatte. „Sie Galgenſtrick!“
ſchrie der Mann. „Sie haben die da
alle auf dem Gewiſſen . . .“ Dabei
wies e

r auf ein undeutliches Knäuel
mit dem Tod ringender Menſchen.
„Sie haben die Unglücklichen in die
Fieberſümpfe getrieben. Ihretwegen
verenden ſi

e durch vergiftete Pfeile.
Ihretwegen ſind ſi

e

ein Fraß der Hai
fiſche ! Tauſende hat Ihr Wahnwitz
auf dem Gewiſſen. Nein, Ihre Eitel
keit ! Sie vermögen nicht mehr, ſich
ſelbſt zu betrügen. Sie wiſſen, daß
alles Humbug iſt. Sie Schwindler!
Den Galgen verdienen Sie . . . Auf !

Auf! Auf!“ ſchrie der dem Knäuel zu,
der ſich plötzlich in eine Meute wütend
bellender Hunde verwandelte.
Von neuem ſteckte Schloſſer Licht
an. Während er den Verſuch, einzu
ſchlafen, aufgab und ſich auf das Er- .
lebte beſann, ſtellte ſich ein Zuſtand
fieberiſcher Gedankenarbeit ein, der
dem ohrenzerreißenden Lärm in dem
Lokal nicht unähnlich war. So wie
dort nämlich das Kreiſchen der Vio
linen, das Pfeifen der Wiener Mäd
chen kaum geendet hatte, als aus der
andern Ecke des Saales auch ſchon
Trommelwirbel und Geſchmetter von
Blechinſtrumenten losbrach: ſo hetzte
ein wildes Jagen ſchreckhafter Vor
ſtellungen ihn zu dem Entſchluß, die
Wahrheit und damit auch die Expe
dition ſelbſt preiszugeben, nur damit
im nächſten Augenblick ein neuer
Sturm ihn aufpeitſchte und mit Em
pörung, Hohn, tollkühnem Mut zu

dem Entſchluß trieb, ſein Werk um
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jeden Preis und durch welches Mittel
auch immer zu vollenden.
Wie zwiſchenwetzenden Mühlſteinen
zerrieben, mit wirrem, ödem Hirn,
wartete Schloſſer am nächſten Morgen
auf Neuner und Wendeborn. Sie er
ſchienen in aller Frühe.
Wendeborn ſchob ſich zuerſt zur Tür
hinein, unterm Arm einen Haufen in
grünes Friestuch eingewickelter Schuhe.
Sein riſſiges, ſchiefkantiges Geſicht,
das beim Tageslicht immer durch ſeine
Kellerfarbe erſchreckte, trug ein hilfe
ſuchendes Lächeln, und unruhig rollten
ſeine Augen. Er geſtattete mit vielen
Dankesworten ſich die Freiheit, auf
dem Stuhl, den Schloſſer ihm anbot,
Platz zu nehmen und begann dann
eine ſtolpernde Entſchuldigungsrede
wegen der Schuhe, die er mit herein
genommen hatte, bis Neuner ihn
ſchließlich unterbrach:
„Nun halte Herrn Schloſſer doch
nicht mit ſolchem Gequaſſel auf. Dazu
haben wir jetzt wirklich keine Zeit . . .
Vielleicht ſind Sie ſo liebenswürdig,
uns gleich zu ſagen, um was es ſich
eigentlich handelt?“
Kaum hatte dieſer in einem weg
werfenden Ton und ſich entſchuldi
gend, daß er wegen ſo törichten Klat
ſches die beiden beläſtigen müſſe, an
gefangen, das, was Charlotte ihm er
zählt hatte, zu wiederholen, als Neuner
kopfnickend zu ſich ſelbſt bemerkte:
„So, um die Sache handelt es ſich?
Halb und halb habe ich mir das ja
ſchon gedacht . . . Aber entſchuldigen
Sie, durch wen weiß denn Fräulein
Damme davon?“
„Durch Nortmoor.“
„Und der wieder?“
„Er ſagte, er hätte es durch einen
Bekannten erfahren.“
„So ein Aas!“ murmelte Neuner.
„Entſchuldigen Sie, bitte, ic

h

meine
nicht den Nortmoor . . . Aber erzählen
Sie lieber erſt mal zu Ende.“
Ganz anders als Wendeborn, der,
als wenn die Erzählung ihn nicht das
geringſte anginge, ſeine zerſtreuten

Augen über den Wirrwarr auf dem
Boden wandern ließ und ſi

e

bald auf
einen Bücherhaufen heftete, bald an
geſtrengt in eine Kiſte ſchielte, dabei
mit ſeinem Rumpf, ſeinen Schultern
nervös zuckende Bewegungen machte,
als wenn an ſeiner Kleidung ihn etwas
genierte, hielt Neuner den zwiſchen
rot umränderten Lidern ſchwer wuch
tenden Blick geſpannt auf Schloſſer
gerichtet, nur manchmal verzogen ſich
ſeine roten Lippen ein wenig, wenn
ein höhniſches Lächeln in ihren Winkeln
ſpielte. So eigentümlich war das Be
nehmen dieſes Menſchen, daß Schloſſer
an ſeiner eignen Ueberzeugung irre
wurde und erſchreckend wie ein greller
Schein ihn der Gedanke durchblitzte:
wie, wenn e

r wirklich unſchuldig wäre?
„Na, das mit der Broſche iſt natürlich
Quatſch,“ gab Neuner ſchließlich zur
Antwort. „Die hab' ich vor 'n paar
Wochen auf der Straße gefunden und
Hannchen geſchenkt. Wer wird denn
ſolch ein wertloſes Ding bei der Polizei
abgeben? . . . Aber nun das Geld
vom Baron Callé – wir beide, ich
und der, wiſſen ganz genau, wer's ge
mauſt hat. Sein eigner Sohn.“
„Das können Sie beweiſen?“
Neuner zuckte die Achſeln.
„Daß er's getan hat, kann ic
h natür
lich nicht beweiſen. Aber wohl, daß
er's gewollt und verſucht hat. Er hat
mir zwanzig Mark geboten, wenn ich
ihm einen Nachſchlüſſel lieferte für den
Schrank, in dem e

s

nach ſeiner Mei
nung aufbewahrt lag.“
„Iſt das wahr? Können Sie das be
weiſen?“
„Ich habe e

s dem Alten ja damals
ſchon geſagt. – Ich bitte Sie, Herr
Schloſſer, die Sache liegt doch ſonnen
klar: wenn er nicht ganz genau wüßte,
wohin das Geld gekommen iſt, dann
wäre ic

h

doch mal zu allererſt ins Loch
geflogen ! Aber freilich nun, wo's ſo
zuſagen doch in der Familie geblieben
iſt, da muß e

r

das Maul halten. Aber
daß dieſer Lauſejunge von Sohn jetzt
den Verdacht auf mich ſchiebt, das
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werde ich ihm eintränken! Der Hund
ſoll Blut ſchwitzen.“
Mit einem Schrei in der Kehle, wie
man ihn ausſtößt, wenn man im letzten
Augenblick vor dem völligen Erwachen
ſchon fühlt, daß man das Fürchterliche
nur geträumt hat, war Schloſſer auf
geſprungen, als es ihn durchzuckte, daß
die beiden ja die geheimnisvolle Reiſe
gemacht hätten. Dieſe Frankfurter
Reiſe, von der Frida ihm erzählt hatte.– Was hatten ſi

e dort vorgehabt?
Waren ſie überhaupt dort geweſen?
Schon wollte er fragen, um die letzte
Gewißheit, die völlige Erlöſung viel
leicht zu haben, als das bereits ge
formte Wort ihm entglitt – gleichſam
ertrank in einem jäh aufquellenden
Angſtgefühl. Nach Luft ringend ging

e
r

ans Fenſter, blieb dort ſtehen, trat
dann auf Neuner zu mit der Abſicht

zu ſagen: „Aber Sie waren doch in

Frankfurt? Was taten Sie da?“ –
brachte ſtatt deſſen jedoch einen ganz

andern Satz hervor:
„So, ſo . . . dann iſ

t ja alles gut.“
Plötzlich mußte e

r

ſich ſetzen, und
während eine tiefe Bläſſe ſein Geſicht
bedeckte, lächelte e

r in nachdenklichem
Schmerz. Was für eine raſende, un
beſiegbare Angſt ihn da befallen hatte!

. . . Das ſteht aber ſchlimm mit mir!
konſtatierte er.

Neuner erklärte verächtlich, daß ihm
eigentlich die ganze Geſchichte gleich
gültig ſei, nur Fräulein Damme gegen
über wünſche er ſich von dem Verdacht

zu reinigen und wolle ſi
e

deshalb
bitten, mit ihm zum Baron von Callé

zu gehen und aus deſſen eignem Mund

zu hören, was es mit dem Diebſtahl für
eine Bewandtnis habe.
„Wenn dieſer Menſch der Täter iſt,“
ſagte Schloſſer zu ſich, nachdem die
beiden fortgegangen waren, und trotz
allen Scheins vom Gegenteil halte ich
ihn dafür – dann hat er ſtärkere Ner
ven als ich. Die Miene allein, mit der

e
r

mich anhörte! Nicht gleichgültig –
abweiſend – nein, intereſſiert, ge
ſpannt und doch unbeteiligt. Ver

ſtellung? . . . Ach, dieſer Menſch weiß:
was ic

h will, daß man mir glaubt, das
wird man mir glauben. Seine grenzen
loſe Zuverſicht iſ

t

ſeine Verſtellungs
gabe. Und dann: das Gefährlichſte er
griff er zuerſt, die Broſche. Plump ge
logen und dennoch: wer kann ihm das
Gegenteil beweiſen? – Und nun wird

e
r hingehen mit Charlotte zu dem

alten Baron. Ich glaube, vor dem
Haus iſt ſie ſchon von der Wahrheit ſo

überzeugt, daß ſi
e

am liebſten um
kehren möchte. Aber er wird nicht
locker laſſen. Er ſchleppt ſie hin. Was
für ein Menſch! . . . Wenn unſer
Werk gelingt, dann wird's durch ihn
geſchehen, nicht durch mich. So ſehen
Eroberer aus – wie er.
Und ich? Warum hab' ich ihn nicht
gefragt? War's nicht vielleicht nur
warnender Inſtinkt?“
Aber vor ſeinen Augen machte e

r

mit dem ausgeſtreckten Zeigefinger
mehrmals die Bewegung von rechts
nach links, von links nach rechts. „Feig
heit!“ murmelte er. „Feigheit! Feig
heit!“
Mit müdem Blick ſtand er dann auf
und ſagte: „Pack ein! – Pack ein!“
Ohne ſich zu überlegen, was er mit
den Gegenſtänden beabſichtigte, warf

e
r

ſi
e in die Kiſten. Als er das Bild des

Cortez ergriff, betrachtete e
r e
s nach
denklich und ließ e
s dann mit ſeiner
Rückſeite auf den Boden fallen, ſo daß
die Glasdecke in ſtrahlenförmigen Scher
ben zerſprang. Er lachte höhniſch und
leiſe auf und blieb mit in ſich gekehrtem
Blick auf dem Rand einer Kiſte ſitzen,
ohne in ſeiner Beſchäftigung fortzu
fahren.
Gegen Mittag erſchien Deutſchmann
bei ihm, um ihn zum Empfang eines
Deputierten abzuholen. Von dieſem
Augenblick a

n

befand Schloſſer ſich den
ganzen Tag über auf den Beinen, in

einem Strudel von Beſorgungen, in

einem Trubel begeiſterter und erregter
Menſchen. Was an dieſem Tag begon
nen hatte, nahm am nächſten bis zum
Beginn der letzten öffentlichen Ver
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ſammlung ſeinen geſteigerten Fort
gang, um in dieſer ſelbſt auf den Höhe
punkt einer tiefen, die ganze Zuhörer
ſchaft durchdringenden Ekſtaſe zu ge
langen.

Wie kläglich ihm auch zumut ge
weſen war, einmal ergriffen von dem
gewaltigen Strom der Menge, deren
wogender Enthuſiasmus ſein Werk
war, wurde Schloſſer auch davon ge
tragen, wurde angeſteckt von ihrer
Hoffnung, ihrer Zuverſicht, ihrer blin
den Bewunderung. Und vermöge
dieſer Suggeſtionskraft, die ſchließlich
den Schauſpieler ſelbſt mit fortreißt,
wurde er auch für ſein eignes Bewußt
ſein wieder zu dem Bild, das die
Oeffentlichkeit ſich von ihm gemacht
hatte, zu dem ſtrahlenden, unbeküm
merten Helden, der allen kleinmütigen

Warnern zum Trotz ſeine Sache zum
Siege führte.
Wohl erinnerte ihn irgendwo in der
Tiefe etwas an das Gehämmer von
hundert Schmieden . . . Aber im
Ueberſchwang ſeiner Empfindungen
hatte dieſe dürre Stimme keine Kraft.
Er lächelte darüber wie ein Be
trunkener über die Erinnerung an ſein
Elend.
Mit gerührter Freude betrachtete er
die in dem Saal aufgeſtapelten Ge
ſchenke, die man aus allen Teilen
Deutſchlands für die Expedition ge
ſandt hatte: Waffen, Zelte, Kleidungs
ſtücke, Reiſeapotheken, dazu Lebens
mittel in großer Anzahl, Schokoladen,
Konſerven, Tee; ſogar Zigarren fehlten
nicht. Ihre Hoffnungen noch befeſti
gend, ihre Bedenken beſchwichtigend,

hörte er die Berichte der Delegierten
an, die aus Hamburg, Frankfurt,
Hannover, Breslau, München, ſelbſt
aus Zürich nach Berlin gereiſt waren,
um zu melden, daß überall dort be
reits feſte Organiſationen beſtänden,
Geldmittel vorhanden und Mitglieder
bereit ſeien, die zweite Expedition
mitzumachen. Als er erfuhr, wie groß
die Zahl der Auswanderungsluſtigen
ſei, machte er ſelbſt den Vergleich: es

würde gehen wie bei der Entdeckung
Amerikas, dem erſten Schiff würden
zehn folgen, und ein allgemeines Aus
wanderungsfieber würde Europa er
greifen. Und ohne zu erröten, nahm
er es hin, daß einer der Wackeren ihm
prophezeite, vom Betreten elitaniſchen
Bodens an würde man eine neue Zeit
rechnung datieren.
In dieſer gehobenen Stimmung traf
ihn die Mitteilung Charlottens eben
recht, die ihm ſchrieb, daß ihre Angſt
ſich als unbegründet herausgeſtellt und
ein Beſuch beim Baron Callé ſie
von Neuners Schuldloſigkeit überzeugt
habe.
Man hatte für die letzte Verſamm
lung von denen, die nicht dem Bund
angehörten, ein ziemlich hohes Ein
trittsgeld erhoben, und dennoch war
der Saal bis auf den letzten Platz ge
füllt. Auf dem mit immergrünen
Pflanzen geſchmückten Podium ſtand
in der Mitte der Vorſtandstiſch, rechts
und links davon ſaßen in ihrer Tropen
ausrüſtung die zwölf, die außer Schloſ
ſer die Expedition bildeten. Sie wur
den bei ihrem Erſcheinen mit lautem
Beifall begrüßt. -

Nach Eröffnung der Verſammlung
erhoben ſich zuerſt die Deputierten zu
kurzen Anſprachen, die, ſo ungeſchickt

ſi
e

zum Teil waren, dennoch den
lauteſten Beifall ernteten. Feierliche
Stille aber verbreitete ſich über den
weiten Saal, als Schloſſer ſeine Rede
mit den ihm ſo denkwürdigen Worten
begann, die er bereits in jenen Jahren
als er an ſeinem Buch ſchrieb, ſich zu
rechtgelegt hatte:
„Zum letztenmal treten wir vor Sie
hin als Angehörige der alten Heimat,
als Deutſche und Europäer. Wenn
wir zurückkehren, dann – das iſt meine
feſte Zuverſicht – wird Elitanien keine
Sehnſucht mehr ſein, ſondern Wirklich
keit.“ -

-

Er hatte nach dieſem Satz voll
ſchlichter Ruhmredigkeit unwillkürlich
ſtets innegehalten, als müßte er dem
losbrechenden Beifall Zeit laſſen.
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Wirklich ſchwieg er auch jetzt. Er
konnte nicht anders. Er fühlte eine
zitternde Stille ſich um ihn verbreiten;
er ſpürte den verhaltenen Atem, den
ſtockenden Herzſchlag der Tauſend, bis
wie der erſte fallende Tropfen ein
ſchwach hallendes Klatſchen irgendwo
her aus der unabſehbar ſchwarzen
Menſchenwolke ſein Ohr berührte. Ein
fallender Tropfen, zwei, drei, ein Rau
ſchen, ein Guß, ein Praſſeln, ein be
täubender Schwall, und von da an
entlud ſich der lang angeſammelte
Enthuſiasmus während des ganzen
Abends in immer neuen Gewittern.

2k

Mit einem Ruck, mit einem förm
lichen Nervenchok fuhr Schloſſer
am nächſten Morgen aus dem Schlaf
auf.
Uh, was für wüſte Dinge waren ihm
paſſiert!
Er rieb mit den heißen Händen die
brennende Stirn und kam nach und
nach zur Beſinnung.
Ja ſo – geſtern war der große Tag
geweſen. Sein Traum hatte ſich er
füllt. Die denkwürdigen Worte waren
geſprochen, die Menge hatte ihnen zu
gejubelt.

Er lächelte, von der Erinnerung wie
von einer lauen Welle durchſtrömt.
Zuerſt, als alles ſtill blieb, hatte er
einen gehörigen Schreck bekommen.
Aber die Worte mußten ja zünden!
Er hatte es doch gewußt.
Er lauſchte inbrünſtig mit geſchloſſe
nen Augen wieder auf das verworrene
Brauſen. Dann wurden ſeine Ge
danken weiter getragen.

Um Mitternacht hatten ſi
e Char

lotte auf die Bahn gebracht. Später
war er mit Guſtav Brielitz und einigen
ziemlich unbekannten Leuten von
Lokal zu Lokal gezogen, und ſchließ
lich hatte Brielitz ſi

e

alle mit Sekt
bewirtet.

Juſt der! Der Abtrünnige ! Der
halb und halb Verfemte! Und ein
Gedanke, der nachts in halber Trunken

heit ihm durch das Hirn getaumelt war,
ſtand ſcharf und aufrecht da:
Inmitten von Dirnen und Geſindel
hatte e

r den Anbruch der neuen
Menſchheit gefeiert. –
Jawohl! So hatte ſich ſein Traum
erfüllt.
Er hatte das Gefühl, über und über
mit einem zähen, klebrigen Schmutz
überzogen, mit einer brennenden Glut,
etwa einem ekelhaft ſüßlichen, ſiede
heißen Punſch, ganz erfüllt zu ſein.
Nur ein Verlangen brannte in ihm:
nach Waſſer. Nach eiskühlem, klarem
Waſſer, um Schmutz und Glut abzu
ſpülen.

Und plötzlich überkam ihn eine köſt
liche, mit wunderbarem Glücksgefühl
verbundene Vorſtellung: es müßte ein
Waſſer geben, das alles fortwuſch, was
die letzten zwei Monate gebracht hatten,

ſo daß e
r

wieder arm, verkannt, ver
zweifelt in ſeinem dunkeln Hinterzim
mer ſaß.
Aber was er damals geträumt hatte,
war inzwiſchen zur Wirklichkeit ge
worden und – wie hieß es doch in dem
alten Lied?
Nachdem e

r

noch eine Zeitlang ge
legen, machte e

r

umſtändlich Toilette.
Das erfriſchte ihn einigermaßen. Aber
ganz konnte e
r

weder die Hitze los
werden noch das Schmerzgefühl, noch
dieſe trüb wogenden Bildermaſſen, die
ſich während der letzten Nachtſtunden
ſeinem Hirn aufgedrängt hatten.
Obwohl er hungrig und durſtig war,
machte e

r

doch keine Anſtalten, ſich
das Frühſtück zu bereiten, ſondern ging,
eingehüllt in einen alten ſchottiſchen
Mantel, mit großen Schritten im Zim
mer auf und ab.
Das iſt nicht das Schlimmſte, daß

ic
h mit geſtohlenem Geld das Werk voll

bringen will. Schließlich, wenn's die
Not verlangt – kann man ſich ſogar
mit einem Dieb aſſoziieren. Warum
nicht? Nein, das Schlimmſte iſ

t

meine
Feigheit !

Wieder ſetzte er, dieſen Gedanken
zur völligen Klarheit entwickelnd, ſein
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Wandern fort, blieb dann vor dem
Spiegel ſtehen, in dem er ſich ver
ſunken betrachtete, aber nicht mehr mit
dem ſtillen Wohlgefallen wie früher –
und nickte ſich dann langſam zu.
Ein feiger Menſch! Ein halber
Menſch! Dem im gegebenen Augen
blick die Energie verſagt. – Und die
gehen ſtets zugrund.

Nach einer Weile aber ſaß er grü
belnd, den Kopf aufſtützend, in einer
Sofaecke, und irgendeine Stimme ſprach
mit freundlich zaghaften Worten: was
er Feigheit nenne, ſe

i

eigentlich Klug
heit geweſen. Die unbeirrbare Klug
heit des Inſtinkts. Denn wenn e

r
ſich

zum Mitwiſſer von Neuners Tat ge
macht hätte, ſo hätte e

r dieſem Macht
über ſich eingeräumt. So aber ſtand

e
r völlig unabhängig.

Das ließ ſich hören, aber – gelogen
war's doch!
Von neuem beſchlich ihn das alte
eiſige Grauen, und eine ſchon mehr
mals aufgetauchte Vorſtellung kehrte
wieder: e

r hätte ſich als Seiltänzer
koſtümiert und ſtände turmhoch auf
dem ſchmalen Brettchen. Ein ver
wegenes Lächeln um die blaſſen Lip
pen, die Finger um den letzten Halt
gekrallt, ſo rieb e

r

ſich die Füße mit
Kreide ein. Er rieb und lächelte und
dienerte, während die erbarmungsloſe
Menge ungeduldig harrte . . . Aber
einmal mußte e

r marſchieren.
Da pochte es. Ein wohlbekanntes
Pochen.
Eine warme Freudenwelle durch
ſtrömte ihn. Ein Menſch! Nicht mehr
die graue Einſamkeit ! . . . Frida ! . . .

Er zuckte zuſammen in ganz beſtimm
tem Vorgefühl.
„Herein!“
Als ſi

e

in der geöffneten Tür er
ſchien, flatterten Fetzen der geſtern

abend in dem Nachtlokal aufgenom
menen Eindrücke durch ſein Hirn und
verſtärkten den brennenden Vor
geſchmack.
„Ah, das iſt ſchön, daß Sie noch ein
mal kommen. Sie wollen wohl Ihre

Sachen holen? – Ja, hier ſieht's noch
immer wüſt aus. Es will nicht vor
wärts mit dem Packen.“
„Ich hätte Ihnen doch ſo gern ge
holfen!“
„Das können Sie ja immer noch.
Aber erſt legen Sie mal ab.“
Er half ihr das Jackett ausziehen.
Seinen verſunkenen Blick erwiderte ſie
mit vertraulicherem Lächeln als ſonſt.
Als aber irgend etwas ihn zu beſchäfti
gen ſchien, deutete ſi

e

das auf ihr
neues elegantes Kleid und murmelte:
„Ein Geſchenk – von – der alten
Dame.“
„Jaa“ – ſagte er, wie aus fernen
Gedanken heraus. „Na, wie war's
geſtern? Erzählen Sie!“
„Aber Sie haben wohl noch gar
nicht gefrühſtückt?“
„Wahrhaftig, nein – das habe ich
vergeſſen.“

„Erſt muß ich Ihnen Frühſtück ma
chen, dann erzähle ich.“
Während ſie herumhantierte, ver
folgte e

r mit geſpannten Blicken ihre
zierlichen Bewegungen, erwiderte auch
das Lächeln, das ſi

e
ihm dann und

wann vieldeutig, unbeſtimmbar wie
einen verwehenden ſüßen Duft zu
warf, während e
r

ſich doch zugleich

nervös gequält über die Stirn fuhr,
als wollte e

r irgendwas dahinter ver
ſcheuchen.

„Nun ſetzen Sie ſich an den Tiſch und
frühſtücken Sie auch. Allein ſchmeckt

e
s mir nicht.“

Er ließ es zu, daß ſi
e ihm den Kaffee

einſchenkte, ihm das Brot ſtrich. Nach
dem e

r haſtig einige Biſſen gegeſſen
hatte, ſank e

r wie angeekelt in ſeine
Sofaecke zurück.
„Erzählen Sie! Wie war's geſtern?“
Sie begann mit allgemeinen Aus
drücken der Bewunderung. Aber e

r

verlangte nach Details. Was die Leute
geſagt hätten.
Sie beſann ſich und erzählte dann:
„Eine Dame hinter mir hat geſagt:
„Wenn ic

h

ihm doch nur einmal die
Hand drücken könnte!“–,Geh doch hin!“
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ſagt ihr Mann. „Wo werd' ich? So 'n
Menſch in dem Augenblick – was muß
dem alles im Kopf herumgehen!“ ſagt
ſie. „Und ein ſo ſchönerMann!“ – „Das

iſ
t

dir natürlich die Hauptſache, ſagt

e
r

zu ihr. – „Nein, ſagt ſie, „die Haupt
ſache nicht. Aber für einen alten Nuß
knacker könnte ich mich nicht begeiſtern,“

hat ſie geſagt!“
Er lachte höhniſch, peinvoll.
„Bande! – Aber was weiter?“
„Weiter?“
Sie erzählte von der Begeiſterung
ihrer Freundinnen, die ſich um zer
riſſene Papierfetzen von ſeiner Hand
geſtritten hätten.
Er lachte, ein trockenes, gequältes
Lachen, verlangte aber immer mehr.
Sonſt hatte er in halber Abwehr dieſe
Dinge angehört und die Erzählerin
nach kurzer Zeit unterbrochen. Jetzt
hatte e

r wie angeſtachelt ſich empor
gerichtet und hing, den Kopf auf den
Arm ſtützend, gierig an ihrem Mund.
Als ſie nichts mehr wußte, aber fühlte,
daß er noch nicht ſatt war, begann ſi

e

Zu lügen.

Da fuhr er endlich zuſammen und
ſagte, wie angeekelt die Augen ſchlie
ßend:
„Ach, was für ein Schmutz! – Ich
will Ihnen was ſagen, Frida. Zu
guter Letzt noch einen Rat geben:
wünſchen Sie ſich nie was! – Nie! –
Es – könnte in Erfüllung gehen.“
Und ſchwer den Kopf auf beide
Hände ſtützend, wiederholte er:
„Es könnte in Erfüllung gehen. Und
dann gnad einem Gott! Dann
geht's einem wie – Ha, das wäre eine
Idee!“
„Wie geht's einem dann?“ fragte ſie

verwundert.
„Ach, was für komiſche Sachen paſ
ſieren! Stellen Sie ſich vor: da hat
irgend jemand ein Schloß oder 'ne
Kirche – weiß der Kuckuck – gebaut.

'n Rieſenwerk. Das halbe Leben hat

e
r dran gearbeitet. Alle Welt ſtaunt,

als e
s fertig iſt. Bloß er, der Bau
meiſter – findet irgendwas dran aus

zuſetzen. Was tut er? Stürzt ſich von
ſeinem eignen Turm herunter.“
„Der Menſch war eben einfach ver
rückt.“

„Hahahaha! – Oh, kleine Frida
Sie ſtecken wirklich goldener Weisheit
voll! – Natürlich war er verrückt. –
Sie ſind entzückend. Wiſſen Sie das?
Hören Sie mal, was macht denn der
Bräutigam?“
„Ich hab' keinen Bräutigam.“
„Alles aus? – Tja, alles hat ein
Ende und – alles kommt, wie es muß.– Wiſſen Sie, daß Sie reizend ſind?
Hören Sie mal, wir ſehen uns zum
letztenmal, d

a

muß ic
h

Ihnen doch ſagen,
daß ic

h

in Sie verliebt bin. – Ja, ja!
Was brauchen Sie ſich da zu ſchämen?
Weſſen Bild tragen Sie denn eigent
lich auf dem Herzchen? Wie?“
„Das wiſſen Sie doch ſelbſt!“
„Nein, ic

h
weiß e

s nicht! Zeigen
Sie's her!“
Er hatte die Arme nach ihr ausge
ſtreckt und die auf ſeinen Schoß Glei
tende an ſich gezogen.
„Zeig her, dein Bild.“
„Suchen Sie's doch ſelbſt!“ flüſterte
ſie, ihr Geſicht a

n

ſeiner Bruſt ver
bergend.

Dann aber half ſie ſeinen ungeſchickt
taſtenden Händen.
„Dein Haar! Mach dein Haar auf!“
Als die ſeidigen Wellen herunter
rieſelten, ſein Geſicht umſpülten, warf

e
r

ſich mit geſchloſſenen Augen zurück.
„Küß mich!“
Sie bedeckte ſeine heiße Stirn, ſeine
brennenden Augen, ſeinen trockenen
Mund mit ſanften, kühlenden, dann
wilderen Küſſen und verriet, vom
Taumel hingeriſſen, zwiſchen geflüſter
ten Zärtlichkeitsworten den Triumph
ihrer Eitelkeit. Wenn das die andern
wüßten, denn alle liebten ihn ja !

Den großen Mann! – Alle ſtellten
ihm nach. Dem kalten, unnahbaren,
berühmten Mann!
„Heut nacht! Ja? Wenn du willſt,
heut nacht! Dann mach' ich dich toll!
Du glaubſt nicht, wie toll ich ſein kann.



140 SOSOFOSOFOSOFOSO Wilhelm Hegeler: C2C?C?C2C2C?C?CS?C2C?

Verrückt ſollſt du werden. Alles ſollſt
du vergeſſen! Deine Reiſe – die
andre !“

Er hatte das Gefühl, vom Waſſer,
das alles fortwäſcht, umſpült zu wer
den, aufgelöſt zu liegen auf dem
Grund laulicher, blauer Wellen. Da
zuckte er zuſammen – wie geritzt von
einem ſcharfen Raubfiſchzahn.
„Welche andre?“
„Leg dich hin!
hin!“
Sie drängte ihn nieder und flüſterte,
über ihn gebeugt, ganz nah mit den
liſtigen Augen ihn anzwinkernd:
„Du dummer Mann! Meinſt du,

ic
h

hätt's nicht gemerkt? Die auf
dem Schreibtiſch, die auf dem Nacht
tiſch –? Gott bewahre, Fräulein
Charlotte doch nicht? Wo wird die

ſo was tun?“
Er ſtöhnte auf.
Da umklammerte ſie, von plötzlichem
Schreck ergriffen, ſeinen Hals mit
äußerſter Kraft. Er ſtarrte ſi

e an, in

die vor Angſt ſchielenden Augen, ent
ſetzt, als wäre ſi

e

ein fremdartiges,

nie geſehenes Weſen. Dann riß e
r

ſich los und ſchleuderte ſi
e mit einer

einzigen Bewegung bis an die gegen
überliegende Wand. Er zitterte am
ganzen Leib.
„Mein Gott, wenn man ſich ſchon
verliert – warum an ein ſolches Tier.– Geh – raus! Sag' ich dir. Sonſt
ſchlag' ic

h

dich noch tot.“
Dann taumelte e

r in ſein Schlaf
zimmer und ſchlug die Tür hinter
ſich zu.
Sie hatte aufgeſchrien und gewim
mert, als hätte ſi

e

ſich durch den Fall
ſchweren Schaden getan. Aber kaum
war e

r verſchwunden, als ſi
e mit

einem Sprung aufflog, das Brot
meſſer vom Tiſch riß und mit erhobe
nem Arm an die Tür ſtürzte.
Eine ganze Weile ſtand ſi
e da, wie
wenn ſi
e den ihr Entgegentretenden
niederſtechen wollte. Dann aber ſank
ihre Hand herunter. Das vor Wut
zitternde und zuckende Geſicht begann

Leg dich wieder

ſich zu beruhigen und bekam einen
lauernden, heimtückiſchen Ausdruck.
Sie warf das Meſſer auf den Tiſch
und brachte ſorgfältig ihr Haar und
Kleid wieder in Ordnung.
Als ſie dann das Haus verließ,
hätte ihr niemand etwas angemerkt,
wenn nicht das furchtbare Schielen

ſi
e entſtellt hätte.

XVII

Mit langſamen Schritten ſchlenderte
Frida die Straßen hinunter, blieb
bald vor dieſem, bald vor jenem
Schaufenſter ſtehen, um ſchließlich in

eine Konditorei einzukehren.
Dort nahm ſi

e im halbdunkeln
Hinterraum auf einem der roten
Plüſchſofas Platz und beſtellte Kaffee
ſowie Apfelkuchen mit Schlagſahne.
Aber wohl eine Stunde ſaß ſie, ohne
etwas davon zu berühren, in ange
ſtrengtem Nachdenken. Nur von dem
Veilchenſtrauß in ihrem Gürtel riß

ſi
e

manchmal eine Blüte heraus, die

ſi
e zwiſchen ihren Fingern zerrieb.

Plötzlich aber, nachdem ſi
e innerlich

ins reine gekommen war, trank ſie
den kaltgewordenen Kaffee aus und
verzehrte den Kuchen. Dann fuhr ſie

zu ihrem Bräutigam in die Tilſiter
Straße.
Aber Georgs Stiefbruder ſagte ihr,
daß dieſer kurz vor Tiſch noch fort
gegangen ſe

i

und nicht hinterlaſſen
habe, wann e

r wiederkäme. Mehrere
Stunden irrte ſie nun zwecklos in den
Straßen umher, bis ihr ein guter Ein
fall kam. Von einer Freundin, der

ſi
e kürzlich eine Photographie von ſich

geſchenkt hatte, ließ ſi
e

ſich dieſe wieder
geben und kaufte dazu noch eine koſt
bare Ledertaſche. Wieder begab ſie
ſich nach Neuners Wohnung und erfuhr
dort, daß Georg zwar dageweſen, aber
ſchon wieder fort ſei. Wahrſcheinlich
wollte er der Laubenkolonie noch einen
letzten Beſuch machen. Sie folgte ihm
alſo dorthin.
Georg war gleich nach Fridas erſtem
Beſuch zurückgekommen, hatte durch
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ſeinen Bruder von ihrer Anweſenheit
erfahren, ſich darüber verwundert,

ſich weiter aber keine Gedanken ge
macht. Ohne miteinander förmlich
zu brechen, waren die beiden ſich näm
lich aus dem Weg gegangen, und Georg
dachte an ſi

e nur noch als a
n

ſeine
frühere Braut. Er war der Ueber
zeugung, daß e

r mit dieſer ſtillſchwei
genden Löſung Frida einen Gefallen
erwies.

mal aufſuchte, ſo handelte e
s

ſich wohl
nur um die Zurückgabe ihrer Geſchenke
oder dergleichen. Jedenfalls war er
ſehr erleichtert, daß ihm dies Wieder
ſehen erſpart geblieben war.
Während e

r in der Küche das übrig
gebliebene Mittageſſen verzehrte, das
ihm ſeine Mutter aufgewärmt hatte,
ließ dieſe in ihrer brummigen Weiſe
ein Wort darüber fallen, daß ſi

e nun
wohl ihre liebe Not mit dem Grund
ſtück haben würde. Denn Georgs
Stiefbruder hatte natürlich keine Zeit,

e
s

zu beſtellen. Sofort war Georg
aufgeſtanden und hatte kurz bemerkt,

e
r

wollte ſich das Feld noch einmal
anſehen.
Dann war er geradezu dorthin ge
rannt und hatte aus Leibeskräften
angefangen, den Kartoffelacker umzu
graben. Während e

r

keuchend und
ſchwitzend den Spaten in den feſt
getrampelten Boden trieb und die
Schollen umwarf, ſo daß die friſche,
ſpeckig glänzende Erde zu oberſt lag,
begann in ſeinem Hirn eine ebenſo
raſtloſe Gedankentätigkeit, und binnen
kurzem waren lange Epochen ſeiner
Vergangenheit aufgewühlt und um
geworfen. Noch niemals war er ſich
über alle möglichen Geſchehniſſe ſo

klar geweſen, wie heute, während eine
unwillkürliche Gewalt ihn geradezu
nötigte, vor dem endgültigen Abſchied
noch einmal ſich volle Rechenſchaft zu

geben.

Am häufigſten freilich beſchäftigte
ihn die Frage, o
b ſeine Mutter ihm

wirklich verziehen habe? Nie wieder
hatten ſi
e

den furchtbaren Streit mit

Wenn ſi
e ihn nun noch ein

einem Wort berührt. Aber was Georg
ihr ſeitdem auch zuliebe tun mochte,
nichts hatte ihre verachtungsvolle
Strenge gemildert. Im ruhigen Ton
ihrer Stimme, in jedem Blick ſchien zu

liegen: zwiſchen uns beiden iſ
t

e
s

aus . . . Da endlich vor ein paar Tagen,
als Georg den ganzen Abend am
Krankenbett ſeines Vaters geſeſſen
und dem Alten Kriegsgeſchichten vor
geleſen hatte, bis dieſer eingeſchlafen
war, hatte ſi

e

im Vorübergehen mit
ihrer ſchweren Hand das Haar des
Sohnes geſtreichelt und dazu gemur
melt: „Das war mal gut.“
Darin hatte die ganze Verſöhnung
beſtanden – wenn e

s eine geweſen
U)C U

.

Auf dem noch nicht umgegrabenen
Teil des Ackers brannte mit langen,
erſt in ziemlicher Höhe nach der Stadt

zu ſich umbiegenden Rauchfäden ein
Kartoffelfeuer. Von Zeit zu Zeit
warf Georg eine Queckenwurzel oder
ſonſtiges Unkraut darauf. Und beim
Starren in die aſchige Glut, beſonders
aber bei dem plötzlichen, verborgenen

Kniſtern huſchte jedesmal die Erinne
rung an Frida in ihm auf. Aber wenn
dann der Spaten in den Boden fuhr,
vergaß e
r

ſi
e

wieder.
Noch war die Sonne nicht ganz ver
ſunken, ihr letzter Schein ließ die
Schienenſtränge jenſeits des Stoppel
feldes rot erglühen, aber in der weiten
Runde lag bereits etwas wie fröſtelnde
Dämmerung, etwas wie in Schlaf
ſinken für mehr als eine Nacht, für
die vielnächtige Winternacht. Herber
und ſtrenger wehte mit dem Sterbe
geruch welker Blätter und Blumen
die Kühle. Und tief melancholiſch
tönte aus weiter Ferne das leiſe
Klingen aus der Schmiede.
Als Georg aufſchauend um ſich
blickte, gewahrte e

r jenſeits des Zauns
eine weibliche Geſtalt: noch eben hell
beſchienen, tauchte ſi

e nun ſich nähernd
tiefer und tiefer in die grauen Schatten.
Ohne ſi

e zu erkennen, wußte e
r

doch, wer es war. Er packte den Griff
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des Spatens feſter, vermochte aber
die Geſtalt nicht aus dem Auge zu
laſſen, und unwillkürlich flog es ihm
durch den Kopf, daß ſi

e gerade dort
ſtand, wo e

r

ſi
e

zuerſt geſehen hatte,

damals an dem ſtrahlend blauen Sonn
tagnachmittag. Was wollte ſie? Sie
hatte kein Recht mehr, ihn zu quälen

Sie . . . ſie war doch abgetan. . .

Regungslos ſah e
r

ſi
e an, während

e
r

vom Taumel dunkel-wirrer Be
gierden und Aengſte wie früher er
zitterte. Auch ſi

e war ſtehengeblieben,
als erwartete ſi

e

von ihm eine Auf
forderung, näherzukommen. Als e

r

ſich aber nicht rührte, ging ſi
e

endlich
weiter und bog dann in den ſchmalen
Weg ein, der zu dem Pförtchen führte.
Erſt jetzt ging e

r mit dem Spaten in

der Hand ihr entgegen und empfing

ſi
e ungefähr am Eingang des Gartens.

„Guten Tag, Georg,“ ſagte ſi
e

furchtſam.
„Guten Tag.“
Die hingeſtreckte Hand ergriff er

nur mit den Fingern und ließ ſi
e

ſchnell wieder fallen.
„Ich wollte doch noch mal kommen.“
„Sehr freundlich,“ murmelte er,
ſtehenbleibend.
Aber ſie ging ſtill ihres Wegs, an
ihm vorüber in den Garten und ſagte
dabei:

„Denn morgen iſ
t

doch ſchon die
Abreiſe.“
„Ja, morgen.“
„Und die ganze Zeit hatten wir nicht
miteinander geſprochen.“

„Ja nu – das ließ ſich nicht anders
machen. Es war ja 'ne Unmaſſe zu

tun. Jetzt noch – da das ganze Stück
muß ic

h

noch umgraben, bis e
s Nacht

wird.“

„Da ſoll ic
h wohl gleich wieder

gehen?“

Er zuckte mit den Achſeln und
drückte nervös ſeinen Strohhut tiefer
ins Geſicht.
„Nein – das nicht. Vielleicht –
ſetzen wir uns,“ brachte e

r

ſtockend
hervor, indem e

r

e
s vermied, ſi
e

direkt

anzureden. Dabei wies e
r auf die

Bank vor der Hütte.
„Danke ! Ich nehme das gern an.
Denn ſo, meine ich, ſollten wir doch
nicht Abſchied nehmen, wie zwei, die
einfach auseinanderlaufen. Ich wenig
ſtens, ich muß mich ausſprechen, Georg.
Ich bin das uns beiden ſchuldig. –
Alſo dann habe ich mich geirrt, es war
nichts als die vielen Beſorgungen?“
„Ich will Ihnen offen ſagen –“
„Seit wann nennen wir uns denn
Sie?“
„Meinetwegen kann ic

h ja auch
du ſagen. – Alſo ich dachte – du
hätteſt wohl verſtanden, daß e

s nicht
bloß –“
„Aber was habe ic

h

dir denn eigent
lich getan?“
„Getan?“
„Warum biſt du denn ſo

,

Georg?“
– Steh doch nicht ſo kalt da! Setz dich
hierher!“
Sie ergriff ſeine Hand, und wider
willig ließ e

r
ſich niederziehen.

„Ich wußte ja, es war nicht wegen
der Beſorgungen. Sondern abſicht
lich biſt d

u mir aus dem Wege ge
gangen. Du weißt nicht, was du ge
tan haſt, Georg! Ich hab' doch auch
meinen Stolz. Wegwerfen laſſ' ic
h

mich nicht. – Dann – . Und trotz
dem – trotzdem bin ic

h hergekommen.

Denn ic
h

hab' dich noch immer lieb.–– Ich hab' mir die Augen ausge
weint. Du kannſt meine Freundin
fragen –“
Wenn auch ihre Augen trocken
blieben, ſo ſprach doch aus ihrer
Stimme wahrhafte Herzensangſt. Er
ſchüttert blickte Georg ihr ins Geſicht,
wollte etwas erwidern, hob ſtatt deſſen
aber das kleine Paketchen auf, deſſen
Seidenpapierhülle ſi

e in Fetzen ge
riſſen hatte, bis e

s

ſchließlich zu Boden
gefallen war, und reichte es ihr. Aber

ſi
e ſtieß e
s

zurück.

„Behalt e
s nur. Denn e
s

ſollte

ja für dich ſein. Oder wirf es weg.– Was tuſt du noch mit meinem Bild?– Ich hatte mich ſo gefreut. Aber
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jetzt kannſt du es meinetwegen weg
werfen.“
Er hatte das Papier vollends her
untergemacht und betrachtete ver
ſunken ihre Photographie und die
koſtbare Ledertaſche.
„Ich danke dir, Frida. – Ich will's
da drüben tragen.“

Ä willſt es an dir tragen?“„Ja.“
Noch immer hielt er die Taſche ſo,

daß kaum ſeine Fingerſpitzen das Leder
berührten. Nun erhob er ſich.
„Ich möchte mir erſt mal die Hände
waſchen.“
„Ach, laß doch! Laß doch! . . .
Bleib ſitzen. So ganz nah bei mir –
wie früher.“ Sie ſchlang einen Arm
um ſeinen Hals und ihre Augen in
ſeine ſenkend, fragte ſi

e kaum hörbar:
„Und d

u

küßt mich nicht mehr und
biſt mir nicht mehr gut?“
Aber er machte ſich behutſam los
und ſtarrte auf den Boden.
„Es iſt ſo manches paſſiert –“
„Erzähl mir, was dir paſſiert iſt?
Dann ſage auch ich dir, Georg –
denn . . . Aber erſt du! Bitte, erzähl!“
flüſterte ſie.
„Was iſt da zu erzählen? Aber das

iſ
t richtig. Ich bin dir abſichtlich aus

dem Weg gegangen, obwohl du mir
nichts getan haſt. Aber ſchließlich
dachte ich, e

s wäre auch dir ſo am
liebſten.“

„Wie du das denken konnteſt!“
„Ich habe mich eben geirrt. Ich
war überhaupt vollſtändig konfus. Nun
das hing alles zuſammen.“
„Womit?“
„Mit dem, was mir paſſiert iſt.“
„Und was war denn das? – Sag's
doch!“
„Was e

s war? – Ich könnte dir
wohl eher beſchreiben, wie ich war.
Nämlich wie ein wütiger Stier. –

Und dann, verſtehſte, bekam ic
h

auf
einmal einen Schlag. Aber ſo!“
Damit ließ e
r den Spaten nieder

ſauſen. „So! Und d
a liegt e
r mit
all ſeinem Gebrüll, der wütige Stier.

Muckſt ſich nicht mehr. So hat's mich
getroffen. – Und wenn man dann
wieder auf die Beine kommt, weiß
Gott, man iſ

t

dann ein andrer ge
worden. Aber gründlich. Man hat
einen Denkzettel weg fürs Leben.“
„Aber das verſteh' ic

h

alles nicht,“
ſagte Frida.
„Ich – hab' dir doch mal erzählt,“
fuhr e

r zögernd fort, „daß mich die
Leute früher immer Barönchen nann
ten. Du haſt mich noch mal damit
geärgert.“

„Ich wußte nicht, daß dich das
ärgerte.“

„Damals! Heute – von mir aus
könnte der Kaiſer mein Vater ſein,
ich weiß heute, daß ic

h

doch nur der
bin, zu dem das Leben mich gemacht

hat. – Darauf kommt's auch nicht
an ! Nur auf eins: daß man den Zu
ſammenhang fühlt. – Das macht das
Glück aus. Der große Zuſammen
hang. – Jch ſpreche nicht von Moral.
Darauf pfeife ich. Habe nichts damit

zu ſchaffen,“ ſagte e
r

faſt gehäſſig,

als wollte er ſich gegen einen in ihm
ſelbſt lautwerdenden Verdacht wehren.
„Denn dieſe ſogenannten Moralgeſetze– entweder ſind das einfach alte Ge
wohnheiten oder Schlingen und Fallen
für die Dummen, damit die dann recht
treuherzig hineintappen. Nein, für
mich fragt e
s ſich: was führt zum
Glück? Zur inneren Befriedigung?
Und die hat nur der, der mit dem
Ganzen lebt. Wie die Vögel zum
Beiſpiel. Vorhin habe ic

h

das noch
geſehen – ſcharen ſich zuſammen.
Ganz unbewußt haben die's. Alle
beſitzen es. Das ſelbſtverſtändliche
Geheimnis. Den großen Zuſammen
hang.“
Mit ſeinen Armen beſchrieb e

r einen
Kreis und fuhr dann verſunken fort:
„Was iſt denn der Menſch von ſich
aus? Ein leeres Feld. Nun heißt es

pflanzen. Da kann man zum Beiſpiel
ſtudieren. Aber wenn man nun ſchon

zu alt iſt? Man quält ſich ab, es wächſt
nicht. Lauter tote Buchſtaben im



144 SOSOFOSOFOSOFOSO Wilhelm Hegeler: CT?/CT?/CT?C?/CT?/CT?/CT?C?CS?/CT?

Grunde.
kraut, Haß. Das iſt noch ſchlimmer
als gar nichts. Nun aber – zum
Beiſpiel meine Mutter. Was hat die
gelernt? Verdammt wenig. Sie
ſchreibt Bollen ſtatt Zwiebeln. Und
doch, was trägt ſie in ſich? Ungeheuer
viel. Nämlich uns. Uns Kinder und
meinen Vater. Einen Haufen Sorgen
um andre, nicht um ſich, und darum
einen Haufen Liebe und Glück. –
Ihre Welt iſt vielleicht klein, man kann

ſi
e

weiter ſpannen. Je weiter, deſto
beſſer. Da iſ

t Fräulein Damme,
Schloſſer – die können die Menſchen
kaum zählen, für die ſie leben. Und
dieſe Menſchen erfüllen ſi

e nun, multi
plizieren ſi

e ſozuſagen, daß ſie hundert,

ja tauſend ſind. – – Und nun, ic
h

mit meinem gottsjämmerlichen Jch!– Denn was ich auch immer tat: ich
fühlte, begriff nichts als mich ſelbſt.
Auch in dir. Verſtehſt du – ich liebte
dich – aber ob's dir gut oder ſchlecht
ging, war mir im Grunde gleichgültig,
wenn nur ich nicht davon berührt
wurde. – Und du, dachte ich, wärſt
ebenſo, und e

s wäre dir nicht ſchwer,
dich von mir loszumachen. Na ja,
das war's eben. Und dann noch –

in meiner neuen Poſition ſozuſagen,

d
a

bildete ich mir ein, du ſtändeſt zu

hoch für mich. Zu hoch, zu fein. Ich
kam mir vor, wie 'ne Motte, die ſich
die Flügel verbrennt.“
Dem Sinn nach hatte ſi

e wenig
von all ſeinen Worten verſtanden,
und doch gab ſi

e mit ihrem feinen
Inſtinkt eine ganz kluge Antwort.
„Alſo dachteſt du, ich bin ſo ein
herzloſes Geſchöpf? Ob du's biſt oder
ein andrer, das iſ

t mir gleich, haſt du
gedacht? So war's wohl?“
Die Aufregung und Angſt, mit der

ſi
e

der Ausführung ihres gefährlichen
Plans entgegenſah, hatte ſi
e vorhin

förmlich ausgetrocknet. Nun aber, da

ſi
e fühlte, daß e
r zerknirſcht und ſanft
geſtimmt war, regte ſich wieder die
alte Sicherheit, das Vertrauen in ihre
oft erprobte Verführungskunſt. Groß

Aber was keimt auf? Un äugig blickte ſi
e

ihn an, mit Tränen
an den Wimpern; mit zwingendem,
nicht mehr demütigem, ſondern her
ausforderndem Blick umfing ſie ihn.
„Kaltherziges Geſchöpf – iſt wohl
nicht das richtige Wort,“ erwiderte e

r

ſtockend, obgleich e
r gerade dies ſo

oft gedacht hatte. „Sondern ganz ein
fach, ic

h dachte, du paßteſt nicht zu
mir. Denn – ehrlich geſagt – haben
wir uns überhaupt mal richtig ver
ſtanden?“
„Ich ja! Wenn“ – ihre Stimme
ſank wieder in Flüſterton – „wenn
du nicht immer das eine verlangt
hätteſt –“
Sie ſeufzte ſchwer und ließ ihren
Kopf an ſeine Bruſt ſinken.
„Denk doch auch an die ſchönen
Stunden, Georg !“

Er blickte in die dunkle, ſammet
weiche Nacht, deren ſcharfer Luft
hauch ſich in eine lauliche Kühle ge
mildert hatte. Gleich ſchwarzen Ber
gen, in deren Innern geheimnisvolle
Lichter glimmen, erhoben ſich die ge
waltigen, umrißloſen Mauern der Häu
ſer. In der Ferne rechts hing der
Mond, vom Dunſt der Stadt um
nebelt, ein großer, kupferroter, ſchwe
bender Ball, ohne Schein noch, kaum
daß auf die zerſtreuten Birken ein
wenig trübes Dämmerlicht fiel.
Georg ſtarrte auf die dunkle Maſſe
des Haars, und e

s zog ihn hinunter
wie früher in Stunden ſelig-unſeliger
Erregung, ſein Geſicht tief einzu
wühlen in dieſe ſeidene Wirrnis. Nicht
mehr aufzubegehren, nur zu ruhn.
Schöne Stunden . . . Mit neuen Ge
ſichtern, neuen Zungen ſprachen die
Erinnerungen zu ihm, und das ſo

ſcharf eingegrabene Bild ſeiner Leiden
ſchaft, ſeines langen Leidens, ver
wirrte ſich mehr und mehr. Leiſer
und ferner wurden die anklägeriſchen
Stimmen, während e

r

ſich einwiegen
ließ von dem rhythmiſchen Herzſchlag

auf ſeiner Bruſt. Ihm wurde zumut,
als umfinge e

r

noch einmal in ſeinen
Armen den aufgegebenen Glückstraum
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ſeines Lebens. Da fühlte er mit
koſender Berührung ihre Lippen auf
ſeinem Mund.

-

Nachdem ſi
e mit ſanften und leiden

ſchaftlichen Küſſen ihre alte Gewalt
wieder über ihn gewonnen hatte,
ſagte ſi

e

nach langem Schweigen

endlich:
„Jetzt biſt du wieder gut. Aber da
mals – d

a haſt du mir wirklich Un
recht getan. Denn ich wußte e

s

doch

nicht beſſer, in meinem dummen Stolz.
Ich dachte immer: alles lieber, nur
nicht ſo eine werden. Ich dachte immer:
wenn ich dir deinen Willen tue, dann
verachteſt du mich hinterher und hältſt
mich für ſchlecht. Die Männer ſind
doch ſo!“ -

„Aber ich doch nicht!“
„Nein, du nicht! Aber das wußte
ich doch nicht gleich. – Du mußt doch
verſtehen, wenn man mal Grundſätze
hat, dann hält man ſi

e

auch in Ehren.– Und du haſt mich immer in Angſt
verſetzt mit deiner Leidenſchaftlichkeit.
Wärſt du ſanfter geweſen! Aber nein,
gleich die Augen gerollt ! . . Da
wurde ic

h

eben erſt recht ſtät'ſch. Das
mußt du doch verſtehen!“
„Ich verſtand nur das eine: wenn
du mich wirklich lieb hatteſt, dann
mußteſt du Vertrauen haben. – Ich
dich verachten? Ich hätte auf Elitanien
verzichtet, um mit dir zu leben.“
„Du haſt mich eben nicht verſtanden,
weil du nur an dich dachteſt. Das haſt
du vorhin ja ſelbſt geſagt. – Darum
ſahſt du auch nicht, wie ſchwer mir
mein Widerſtand wurde. Gerade wenn
ich am kälteſten war, dann hatte ich
dich am allerliebſten. Glaubſt du denn,

e
s wäre ſo leicht, tugendhaft zu ſein,

wenn man den Mann ſo recht von
Herzen liebt?“
Bei dem Wort tugendhaft war er

zuſammengezuckt und ſagte höhniſch:
„Auch ſo ein Wort – tugendhaft !

Wärſt du doch lieber deinem Gefühl
gefolgt, ſtatt dich a
n

verknöcherte Be
griffe zu halten.“
„Nun mußt du nicht ſo ſein !

Arena 1909/10 Heft 1
1

Dll

haſt doch ſelbſt geſagt, daß du dein
wütiges Weſen ablegen willſt. Ich
wußte e

s damals doch nicht beſſer.“
„Na ja, du biſt eben ein Produkt
deiner Erziehung. Die müßte man
verantwortlich machen.“
„Und du warſt immer ſo mißtrauiſch
und dachteſt, ich bin ſo recht raffiniert,
wo doch alles nur Stolz und Dumm
heit war. Und ich ſchwör's dir Georg,
als wir das letztemal uns trafen, und
du warſt ſo aufgeregt und weinteſt,

da hab ich mir vorgenommen, das
nächſtemal ſoll er ſeinen Willen haben.“
„Iſt das wahr?“
„So wahr ich hier ſitze. Aber den
Tag darauf, als ich auf dich zuging,

d
a

ſahſt du mich recht gut, aber haſt
mir einfach den Rücken gedreht. –
Georg, was du mir damit angetan
haſt!“
„Ich wollte dich nicht abſichtlich
kränken.“
„Nein, nein, das wollt ihr Männer

ja nie. Aber “– ihre Zähne knirſch
ten, während ihre Hand zwei Finger
der ſeinen ergriffen hatte und mit aller
Kraft umbog – „wie einem zu Mut
iſt, wenn man ſo behandelt wird!
Du – ich hab auch meinen Stolz,
und wenn man mich mit Füßen tritt,
dann werd ich tück'ſch! Da dachte ich:
nun will ich ihm zeigen, daß e
s

noch

andre Männer gibt. Nun ſoll er

Grund kriegen zur Eiferſucht
Siehſt du, ſo iſt es dann gekommen.
Und wenn du gerecht ſein willſt, dann
trägſt du die Hauptſchuld.“

„Was iſt gekommen?“
Aengſtlich ruhte ihr Blick auf ſeinem
Geſicht, das, ſo wenig e

s in dem
matten Mondlicht zu erkennen war,

ſi
e

doch durch ſein unheimliches Aus
ſehen erſchreckte. Sie griff von neuem
nach ſeiner krampfhaft ausgeſtreckten
Hand, in dem Gefühl, an irgend etwas
ſich halten zu müſſen, das ſi

e über
ſeinen innerlichen Zuſtand verge
wiſſerte.
„Ich hätte e

s dir ja nicht zu ſagen
brauchen, Georg. Denn morgen reiſt

11
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du fort. Aber ich hab dich zu lieb, um
dich zu belügen. Ich will dir die
Wahrheit geſtehen. Nur mußt du
mir verſprechen, daß du mir ver
zeihſt.“
„Verzeihn . . .“ murmelte er. „Auch
das iſ

t

wieder ſo ein Wort ! Ich habe
dir nichts zu verzeihn.“
„Du biſt ſo gut, Georg. Wärſt du
nur früher ſo geweſen, dann hätte ich
nie die heimtückiſchen Gedanken gegen

dich gehabt. Geliebt hab ich dich ja

immer, das ſchwör' ich dir, nur rächen
wollte ich mich. Und zuerſt hielt ich

e
s

auch nicht für Ernſt. Ich dachte,
wenn du mal mit ihm ausgehſt, das
kann doch zu nichts Schlimmem führen.
Aber e

r,

verſtehſt du, er hatte e
s

ſchon
lange auf mich abgeſehen. Er hat mich
richtig umgarnt und ſich meine Un
ſchuld zunutze gemacht. Sonſt hätte

e
r

mich ja nie verführt.“
Ein Zucken ging von ſeinem Arm
aus, das als ein bebender Schauer in

ihrem Körper ſich fortpflanzte. Ein
langgezogener Wehlaut folgte.
Was e

r

auch erwartet hatte, dieſe
plötzliche Gewißheit war von einem

ſo ſtechenden Schmerz begleitet ge
weſen, daß e

r

ſich wie im Krampf
dagegen aufbäumte.
Und doch blieb dieſes Geſtändnis
weit hinter den gräßlichen Vorſtel
lungen zurück, die e

r

ſich von ihr ge
macht hatte. Es gab Stunden, Tage,
wo e

r die ganze dirnenhafte Ver
gangenheit dieſes Mädchens dunkel
geſpürt hatte, wo die tiefe Verdorben
heit gleichſam den Poren ihres Weſens
entſtrömt war. – Nun aber, wo e

r

hörte, daß das hundertmal Gefürch
tete wirklich geſchehen war, ergriff
ihn unbändiger Schmerz bei dem
Gedanken an ſeinen falſchen Ver
dacht. Er fühlte keine Empörung
gegen ſi

e – nur gegen ſich ſelbſt,
den eigentlich Schuldigen, und wilde,

haßvoll ſchäumende Wut gegen den
Mann – gegen Nortmoor. Denn
niemand anders hielt e
r von den
Elitaniern fähig, als gerade ihn, den

e
r

haßte wegen ſeines überlegenen
Weſens, und dem e

r alles Schlimme
Zutraute.
Er hatte ſeinen Arm über Fridas
Schulter gelegt und ſi

e

förmlich an
ſich geriſſen.

„Hab keine Angſt! Ich tu dir nichts.
Was kannſt du denn dafür? Du haſt
dich rächen wollen. Und dann hat

e
r

dich verführt.“
„Ja. Richtig verführt ! – Zuerſt
war er die Anſtändigkeit ſelbſt. Förm
lich ſtreng hat e

r

mich behandelt. Bis

e
r

mich dann ſo richtig zu ſeiner Sklavin
gemacht hatte. Oh, das iſt ein Teufel,
weißt du. Der hat nur ſeine gemeinen
Abſichten! Weiter iſt für den das
ganze Elitanien nichts. Und wie ich
dann ſo recht vertrauensſelig und
willenlos war, da hat er angefangen
über dich herzuziehen. Es wäre doch
ſchade um mich, daß ich mich a

n

dich
wegwürfe. Von deinen ſchiefen Schul
tern hat er geſprochen –“
„O du, ich will dir deine Schultern
ausrenken, du Hund!“
„Ich hab mir das ja verbeten. Ich
hab geſagt, er ſollte ſich nur in acht
nehmen. Er könnte mal gehörige
Prügel von dir beſehen.“
„Das war gut! Das war gut ! –
Und was hat er geantwortet?“
„Er hat ſich entſchuldigt. Es wäre
nicht ſo bös gemeint geweſen. Aber
wie e

r

nun ſah, daß e
s ſo nicht ging,

d
a – eines Morgens – hat e
r

mir ein Glas Wein zu trinken gegeben.
Ich habe nichts Böſes geahnt – aber
ſicher war ein Betäubungsmittel drin.
Ich weiß nicht, wie mir wurde. Ich
war ganz taumelig. Bin nur ſo hin
gefallen. – Und wie ich aufſtand,

d
a war's geſchehen.“

„Ja, ja, ſo wird's gemacht. Das
kenn ich,“ flüſterte er. „So machen
ſie's, die Herrenmenſchen. Das ſind
ihre Mittel da in den höheren Ständen.
Das verſtößt nicht gegen ihre Moral
geſetze. Es handelt ſich ja nur um
eine aus dem Volk. Was liegt an
der? –– Ach, wenn die ganze
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Bande doch nur einen Kopf hätte,
mit welcher Wonne haute ich den
ab! – Aber dich, Brüderchen, will
ich mir kaufen. Schade, er heißt nur
Nortmoor. Baron von Nortmoor
müßte er heißen, ſo ariſtokratiſch iſ

t

ſeine Handlungsweiſe. Aber wenn
ich das Schiff drum verſäume – dir
jage ich das Meſſer ins Genick –“
„Was redeſt du von Nortmoor?“
unterbrach Frida ihn. „Mit dem
habe ich doch nichts gehabt. Schloſſer

is es.“
Mit einem Satz war Georg aufge
ſprungen.
ºy

„Mit Nortmoor hab ich doch kaum
einen Ton geſprochen. Schloſſer is

e
s geweſen. Bei dem hab ich doch

gearbeitet.“

„Wer? Wer?“
Er packte ſi

e beim Handgelenk und

ſi
e hin und herzerrend, ſtieß er heraus:

„Sag den Namen noch einmal!“
„Schloſſer!“
„Du lügſt!“
„So wahr Gott lebt, Georg ! Was
hätte das für einen Zweck, zu lügen.– Laß mich los! Du reißt mir meinen
Arm aus. – Hilfe!“
Er hatte ſi

e von der Bank herunter
gezerrt und riß noch immer an ihr,
die in die Knie geſunken war und ver
geblich ihre ſcharfen Nägel in ſeine
Hand hackte, um ihren Arm zu be
freien.
Endlich ſchleuderte e

r

ſi
e von ſich.

In ſchlaffer Haltung, ganz gebrochen,
ſtand ſi

e da, während ſi
e ängſtlich

nach dem Ausgang ſpähte, den er ihr
verſperrte.

„Ich glaube nicht an Gott. Ich
glaube nicht an den Teufel. Ich glaube
nicht, daß Schloſſer das getan hat,“

ſtöhnte e
r mit rauhem Gekrächz.

Er ſtreckte die Arme aus, ſchüttelte
ſich, von Raſerei durchbebt, und ſtieß
kurze Schreie aus. Dann ſchien ein
plötzlicher Gedanke ihn zu durchzucken;

den Kopf zwiſchen die Schultern zie
hend, mit ſeinen grellen Augen, in

denen weißliche Lichter funkelten, ſi
e

anſtarrend, ging e
r auf ſie zu:

„Du willſt mich wohl zum Mörder
machen? Du Teufel, du!“
Furchtſam war ſie Schritt vor Schritt
vor ihm zurückgewichen, als er aber
nun die Hand nach ihr ausſtreckte,
ſprang ſi

e auf das Beet und wollte
mit gellen Hilferufen nach dem Aus
gang zu die Flucht ergreifen.
Aber mit zwei drei Sätzen war er

über ſie her und riß den Spaten aus
der Erde.
„Steh oder ich ſpalte dich kaputt! –
Nun heraus mit der Wahrheit!“
Aber ſie wimmerte nur vor ſinn
loſer Angſt, ein leiſes, hilfloſes, kind
liches Weinen. Das zerſchnitt ihm
das Herz, machte ihn weich gegen ſi

e

und ließ ſeine kochende Empörung in

harten Haß erſtarren, gegen den ſchließ
lich keine Zweifel mehr aufkamen.
„Hab keine Angſt! Meine Wut iſt

vorbei. – Ich war in Wut. Aber nicht
gegen dich! Nicht gegen dich! Ich
hätte dich vielleicht erſchlagen und doch– nicht dich hätte ich erſchlagen wollen.– Verſteh doch nur! Mein letzter
Glaube iſt ja hin. Was ſoll ich nun
noch? Jetzt gibt's kein Elitanien mehr.
Kein neues Leben. Das alte Elend.
– – Das iſt keine Schurkerei mehr.
So handelt nur ein Teufel! Den
Erlöſer ſpielen und hinterm Rücken . . .

Wenn's wirkliche Leidenſchaft geweſen
wäre: ic

h

hätte mich für ihn geopfert.
Aber Betäubungsmittel – –“
Er beugte ſich über die blaſſe Ge
ſtalt, die nur noch leiſe ſchluchzend, wie
zerbrochen und der Ohnmacht nahe auf
der Bank kauerte. Mit aller Zartheit
ſeiner rauhen Hände ſtrich e

r ihr über
Schläfen und Wangen und ſagte:
„An dir habe ich gezweifelt. Dir
habe ich alles Schlimme zugetraut.

Und du biſt treu und gut. An ihn
aber hab ich geglaubt – geglaubt
wie an einen Propheten. – Und ſo

iſ
t

e
s mir mein ganzes Leben lang

gegangen. Jedesmal hat mich mein
Glaube betrogen –– Aber hör auf
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zu weinen. Hör auf, du Arme! Nicht
ein Härchen ſoll dir mehr gekrümmt
werden. Du haſt genug ausgeſtanden.
Wenn du willſt, kannſt du gehen.
Aber wenn du mich lieb haſt, ſagſt du
mir, wie alles war. – Oder – Frida– du kannſt es ruhig geſtehen – wenn
du vielleicht immer noch ihn liebſt –“
„Ich haß ihn! Wenn ich ſeinen Tod
erführe – ich würde vor Freude
verrückt!“

„Die Freude ſollſt du haben!“
„Er oder ich!“
„Gut! Gut! Aber ſag, wie alles
war. Eh man das Todesurteil über
einen Menſchen fällt, muß man genau
die Wahrheit wiſſen.“
Sie zog ihn zu ſich auf die Bank
und wie zum Liebeskoſen den Arm
ihm über die Schulter legend, begann
ſie zu berichten. Woran ſi

e

ſich aus
früheren Abenteuern erinnerte, was

ſi
e in Zeitungen geleſen, was die

eigne verdorbene Phantaſie ihr vor
geſpiegelt und was ſi

e mit Schloſſer
ſelbſt erlebt hatte: das alles knüpfte

ſie zuſammen zu einem Gewebe,

worin Wahrheit und Lüge untrenn
bar verbunden waren. Kaum etwas
hatte ſich zugetragen ſo

,

wie ſi
e e
s

darſtellte. Und doch hätte man nicht
ſagen können, daß ſi

e log. Denn was

ſi
e erzählte, ſah und erlebte ſi
e

alles.
Inſtinktiv ahnte ſi

e

ſeineYverletzlichen
Stellen und goß in jede Wunde Gift:
zog ſeine Gutgläubigkeit in den Schmutz;
ätzte ſeine Eitelkeit mit biſſigem Hohn
und ſchürte wie mit Stichflammen
ſeine entzündbaren Sinne durch die
Vorſtellung der befriedigten Wolluſt
des gehaßten Nebenbuhlers.
Mit leiſer Stimme ſprach ſie, die
auch bei den empörendſten Schilde
rungen den ſanften, klagenden Ton
beibehielt. Nachdem ſi

e auf dieſe
Weiſe ihn mürbe gemacht hatte, erhob

ſi
e

ſich und ſagte, e
r möge ſich die

Kratzwunden auf ihrer Bruſt anſehen,
dann werde e
r ihr glauben, daß ſi
e

ſich dem erneuten Angriff nicht wehr
los hingegeben habe. Dabei ſchritt

ſi
e

ſacht auf die Hütte zu, wohin e
r

ihr taumelnd folgte.
Der Mond ging höher und höher
und beleuchtete mit weißem Schein
dieſe ſtille Herbſtnacht, die große Müdig
keit der welkenden Sommergewächſe

und die ſchnurgeraden, menſchenleeren
Straßen des Arbeiterviertels. In der
Küche bei Wohlerts brannte feierlich
die neue Lampe. Der junge Wohlert
gähnte ſchon vor Hunger, während
der alte auf ſeinem Sorgenſtuhl immer
wieder die neue Pfeife, die er Georg
zum Andenken ſchenken wollte, ein
und auspackte. Mutter Wohlert aber
ſtand am Küchenherd, ſorgte ſich wegen

des Zuſpätkommens, denn, was da
dampfte und brodelte, war Georgs
Lieblingsgericht, und freute ſich auch
zugleich, denn um ihretwillen vergaß

e
r ja die Zeit. Und ſie ſann nach, was

ſi
e ihm Gutes tun oder ſagen könnte,

damit er fühle, wie ſi
e ihn trotz allem

lieb hatte und wie ſchwer ihr der
Abſchied wurde . . . Aber die Stunden
gingen hin, ohne daß e

r kam.
In der ſtillen Küche ſaß nach dem
Aufwaſchen nur noch die Alte und
blickte durch die Hornbrille auf ein
grau geſtricktes Kamiſol, das ſi
e aus

beſſerte. Sie hatte die Etagentür
nur angelehnt, ſo daß die Schritte
auf der Treppe zu hören waren.
Immer trüber brannte die Lampe,
immer enger wurde ihr Lichtkreis,
während ringsum alles von der ſchwar
zen Finſternis verſchlungen war, und
nun beleuchtete ſi

e mit düſterrotem
Schein nur noch ganz ſchwach die ge
beugte Geſtalt, deren Händen die
Arbeit entſunken war und die, den
gramerfüllten Kopf auf den Arm
ſtützend, immer noch mit ſpähendem
Ausdruck nach dem Türſpalt blickte
und lauſchte und hoffte.
Das Licht aber, welches das Paar

in der Hütte beſchien, war ein niedriger
Kerzenſtumpf, bei deſſen flackerndem
Schein die Schatten auf und nieder
wankten. Lang hingeſtreckt lag Georg
auf dem lumpenbedeckten Bett, den



FOSOFOSOFOSOFOSO SOSO Die frohe Botſchaft C2C2C2C2C2C2C2C? 149

Kopf auf Fridas weißer Bruſt, von
ihrem Arm umſchlungen, von ihrem
Haar umſponnen, und ſah in ihre
feuchten Augen, auf ihre rotgeſchwell
ten Lippen mit glanzvollem Blick,

mit weichem, verträumtem Lächeln.
Aber auch der Kerzenſtumpf hatte
mit ſeinem Ende zu kämpfen, zuckte
ſchwächer und ſchwächer, dann noch
einmal hoch auf und erloſch. Statt
des gelblichen Scheins brach das geiſter
hafte Mondlicht durchs Fenſter. Lang
ſam wandte Georg den Kopf dorthin;
während ſein Arm ſchlaff und wie tot
herunterſank, zwang ihn etwas, in ſein
Inneres zu ſchauen, das tiefer und
tiefer ſich auftat wie ein ſchwarzer
Brunnen, und auf ſeinem ſchlammigen
Grund begann etwas aufzutauchen . . .
wie ein halbverweſter Leichnam.
Frida fand das Mondlicht zu grauſig;
auf Strümpfen lief ſie zum Tiſchkaſten
und entdeckte dort eine friſche Kerze.
Da ſi

e hungerte, zeigte Georg ihr
noch einige Aepfel und ein Schock
friſcher Nüſſe. Daran hatte ſi

e einen
köſtlichen Schmaus.
Aber warum wollte er nicht eſſen?
Worüber war er traurig?
Mit Küſſen, Schmeicheleien, zärt
lichen Vorwürfen wußte ſie ihm alle
ſeine Geheimniſſe abzulocken: die Auf
findung des vermeintlichen Vaters,
den Diebſtahl und das Geſchenk des
geſtohlenen Geldes an die Elitanier.
Bei der Erinnerung an manche Worte
Schloſſers, die er mit gläubigem Herzen
ſich ſo oft wiederholt und ſo tief ein
geprägt hatte, erbebte e

r in friſcher
Wut und ſchwor, noch heute dem Ge
haßten aufzulauern.
Aber Frida erſchrak, vornehmlich bei
der Vorſtellung, daß dann auch ſie in

dieſe Affäre verwickelt werden könnte.
Sie flehte, er ſolle ſich doch nicht zeit
lebens unglücklich machen. Aber das
jagte ihm nur neue Schauer ein. Da
gab ſie ihm den Rat, wenigſtens bis
auf dem Schiff zu warten.
Vor ihrer Erinnerung ſchwebte plötz
lich eine nächtliche Seefahrt, die ſi
e

vor Jahren mit einem Herrn zuſammen
gemacht. Bis tief nach Mitternacht
hatten ſi

e ganz einſam am Bug des
Schiffes geſtanden. Das Meer, über
das ſi

e

ſich am Morgen noch luſtig
gemacht hatte, indem ſi

e

e
s mit grüner

Seife verglich, kam ihr jetzt unter dem
dunkeln Wolkenhimmel unheimlich vor,

wie ein rieſenhafter Kirchhof mit friſch
aufgeworfenen Gräbern. Und als ihr
Begleiter äußerte: „Was meinſt du,
Kleine, wenn ich dich jetzt über die
Reeling würfe– futſch wärſte, wie 'n

Droppen in der Regentonne !“ – da
hatte ſie, von Todesangſt erfaßt, ſchleu
nigſt die Kabine aufgeſucht.
Dieſes Meer beſchrieb ſie ihm jetzt:

ſo weit, ſo tief, das konnte man nicht
abfiſchen wie den Berliner Landwehr
kanal . . . Er horchte auf und führte
die Szene weiter aus: wie e

r mit
Schloſſer nächtlich auf und ab ſpazierte,

ſo recht vertraut, recht wie der Freund
mit dem Freunde. Und dann bei einer
Wendung ein einziger Stich – über
Bord mit dem Kadaver! Und ſtatt
zweier würde nur einer ſeine Schlaf
ſtätte aufſuchen . . . Ihr ſtockte das
Herz. Nie würde ſi

e das fertig bringen.
Der Gedanke an Blut allein verur
ſachte ihr Ohnmachtsgefühle. Gräß
lich! Schauerlich!
Aber ihre Augen leuchteten heißer,
ihre Lippen ſaugten durſtiger an ſeinem
Mund, nachdem e
r ihr dies erzählt
hatte. Von nun an wurde das Geſpräch
darüber der Stachel und die Würze
ihrer Liebkoſungen. Immer wieder
fing ſi

e

davon an, nicht mehr aus
Rachbegier, die hatte ſie längſt ver
geſſen, nur um des angenehmen Kitzels,
um der unheimlich erregenden und
auch ein bißchen komiſchen Vorſtellung
willen: tief fährt das Meſſer ins Fleiſch,
zum Klumpen bricht der Körper zu
ſammen, den zwei ſtarke Arme auf
raffen und über Bord befördern . . .

nun ſchlenkern die Beine in der Luft

. nun ſchwimmt e
r

im dunkeln,

wüſten Waſſerkirchhof . . . wie 'n Drop
pen in der Regentonne.
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XVIII

Kaum war der Zug, der die zwölf
Pioniere nach Hamburg bringen ſollte,
um die erſte Kurve gebogen, als
Märker ſein Taſchentuch, das er bis
dahin eifrigſt geſchwenkt hatte, wieder
hereinzog und aufatmend bemerkte:
„Gott ſe

i

Dank, nun hat die Rüh
rung ein Ende! Das war ja gräßlich!
Als wenn ein Mädchenpenſionat ab
reiſt. – Nun kann ich mir wenigſtens
meine Zigarre anſtecken.“
„Menſch, empfinden Sie denn gar
nicht die Größe des Augenblicks? Es

iſ
t

doch ein welthiſtoriſcher Moment
ſozuſagen,“ fuhr Quantmeyer ihn an.
„Den wievielten welthiſtoriſchen Mo
ment erleben Sie nun eigentlich?“
fragte der Maler-Robert ſpöttiſch. „In
den letzten acht Tagen habe ich nun
Stücker fünf, ſechs erlebt. Das kann
doch nicht egal ſo weitergehen.“

„Das geht nun egal ſo weiter,“
verſicherte Märker. „Wenn wir in

Hamburg ankommen, wenn wir aufs
Schiff kommen, wenn wir auf hohe
See kommen –“
„Dann ſchreit Quantmeyer wieder
Tralala,“ brummte Burrian.
„– lauter welthiſtoriſche Momente!
Aber ich ſehe gar nicht ein, warum ich

d
a

nie rauchen ſoll? – Vorhin hat
mich ſchon jemand ankrakehlt, es wäre
Herzensroheit, ſich 'ne Zigarre anzu
ſtecken, wo die andern einem noch
mal zum Abſchied die Hand ſchütteln
wollen.“
„Sie haben eben keine Poeſie im
Leibe,“ murmelte Quantmeyer.
„Quantmeyerchen, was haſt du mir
verſprochen?“ mahnte Deutſchmann
ſeinen Freund. „Die Poeſie bleibt zu

Hauſe. – Wir ſollten lieber mal unſer
Handgepäck zählen, damit wir nachher
nichts liegen laſſen. Was ſuchen Sie
denn, Herr Doktor?“
Doktor Lenz, der Mantel und Jakett
aufgeriſſen hatte, fuhr mit ſeinen kurzen
Händen bald in die Bruſt, bald in

die Seitentaſchen, bald in ſein Haar.

„Wo habe ic
h

denn –? Ich habe

e
s

doch extra ſorgfältig verwahrt! Herr
gott, ich müßte nochmal nach Haus!
Ich kann – ohne mein Notizbuch –
was fang ich überhaupt an?“
„Aber da ſteckt's ja!“ ſagte Deutſch
mann, auf des Doktors Koffertaſche
deutend.
„Herrjeſſes, ja– Gottlob und Dank!– Aber ich werde e

s

lieber zu mir
nehmen, das bin ich von der Schule
her ſo gewöhnt.“
„Js wohl Geld drinne?“ fragte der
Maler-Robert.
„Nein, nur wichtige Anhaltspunkte
für die Beobachtungen, die ich an
ſtellen will. Eine Art logiſchen Sche
mas.“
„Dreiundzwanzig, vierundzwanzig,“

– zählte Deutſchmann die Gepäck
ſtücke. „George, bleib mal 'n bißken
ſtille ſitzen, denn werd ich mal 'n

Auge voll Schlaf nehmen. – Was ic
h

mich die letzten Tage geſchuftet habe,
das könnte zwei umbringen.“
„Wozu haben Sie ſich denn ſoviel
aufgehalſt?“ fragte der Maler-Robert.
„Sie hätten ja die andern auch können
arbeiten laſſen.“
„Leicht geſagt! Aber Sie zum Bei
ſpiel waren immer unſichtbar.
Uäh.“ Er gähnte. „Du, George, was
ſticht dich denn eigentlich immerzu?
Kannſt du nicht 'n bißken ſtille ſitzen?“
„Ich ſitz ja ſtille.“
„Wie 'n Sack voll Flöhe.“
„Sie ſind auch ſo blaß, Herr Neuner.
Gewiß geht Ihnen der Abſchied von
Ihrer Braut ſo nah.“
„Haben Sie 'ne Ahnung von meiner
Braut!“
„Nimm dir 'n Beiſpiel am Maler
Robert, George! Der läßt ihrer 'n

halbes Dutzend zurück. Aber er trägt
ſeinen Schmerz wie ein Mann.“
Der Maler-Robert ſah ſein Gegen
über ruhig an und erwiderte:
„Legen Sie ſich doch lieber ſchlafen
und halten Sie mal 'n bißken Ihre
Schnauze. Sonſt kommt Ihnen noch
Zug rein.“
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„Sie meinen ſchlechte Luft von
vis-à-vis?“
„Oder was andres!“ bemerkte der
Maler-Robert.
„Pſcht,“ machte Märker. „Immer
hübſch freundlich! Das iſt eine große
Hauptſache bei jeder Reiſe, daß man
ſich gut verträgt.“

Herr Langheinrich, der Ingenieur,
hatte unterdeſſen aus ſeiner Mantel
taſche ein flaches Buddelchen hervor
geholt. Nachdem e

r

e
s in ſeinen roten

Händen, deren Nägel ſtets tiefſte Hof
trauer trugen, liebevoll betätſchelt
hatte, zog e

r mit ſeinen Zähnen den
Stöpſel heraus. Aber ehe e

r trank,

warf e
r einen nachdenklichen Blick

zum Fenſter hinaus. Als das Stamp
fen und Stoßen der Räder ihn über
zeugt hatte, daß der Zug ſich in voller
Fahrt befand und nichts mehr an die
Nähe der Großſtadt erinnerte, tat er

einen mächtigen Seufzer.
„Gottsdonner! Man ſollt's nicht
glauben, was eine Abreiſe manchmal
für Schwierigkeiten macht.“
Nach dieſen nicht ganz klaren Worten
genoß e

r einige tüchtige Züge, welche
das Fläſchchen bis auf die Hälfte
leerten. Dann ſtreckte e

r die Beine
lang vor ſich, gähnte und ſagte:
„Bitte, mich kurz vor Hamburg zu

wecken.“

Eine ungeheure Zufriedenheit malte
ſich auf ſeinem ziegelfarbenen Geſicht,

das ſich bald um einige Nuancen tiefer
rötete; ſeine dicken Lippen umſpielte
ein wehmütig-ſchadenfrohes Lächeln,
während e

r ſeiner zahlreichen Gönner
und Gläubiger gedachte, die e

r in

allen Studentenkneipen der Elſäſſer
und Tieckſtraße hinterlaſſen hatte. Von
Aden aus wollte er den hervorragend
ſten unter ihnen hübſche Anſichtspoſt
karten ſchicken und ihnen ſchreiben,

wenn e
r

erſt Oberbonze des geſamten

Maſchinenweſens der Hauptſtadt von
Elitanien geworden wäre, würde e

r

wieder von ſich hören laſſen.
Auch die andern träumten oder
ſchliefen.

Von aufſehenerregenden Entdeckun
gen in bezug auf die Verwandtſchaft
der Negerdialekte träumte Doktor Lenz.
Von wertvollen Lichtern, die er hin
ſichtlich ſo mancher ungelöſter philo
logiſchen Fragen aufſtecken würde.
Denn „wertvolle Lichter aufſtecken“
war ſein Lieblingsausdruck.
Von luſtigen Jagden träumte der
Maler-Robert und ſpielte dabei mit
dem Revolver in ſeiner Taſche.
Quantmeyer dichtete in der Stille:
„An eine ſchwarze Schöne“.
Auch Neuner träumte ſeinen düſteren
Traum.
Deutſchmann aber rechnete.
Die letzten Wochen hatten ihn ſo viele
Zahlen umſchwirrt, daß e

r jetzt kaum
a
n

einen Gegenſtand denken konnte,

ohne ſich zu fragen, wieviel Stück oder
wieviel Kilo davon vorhanden waren?
Dank ſeiner Sparſamkeit würden ſi

e

bei
ihrer Ankunft in Lamu, von wo aus
ein Küſtendampfer ſie den Tana hinauf
ins Innere befördern ſollte, noch über
genügend Mittel verfügen.
Freilich, ſo wie's in Schloſſers Buch
beſchrieben war, ſah's bei ihnen nicht
aus. Was dort Pfund Sterling und
Zentner, waren bei ihnen Mark und
Kilo. Und die edeln Jemener Roſſe,
die Dromedare, Kamele und Elefan
ten – ſi
e konnten froh ſein, wenn ſi
e

für die kleineren Laſten eine Schar
Pagazis und für die größeren einen
Trupp Eſel mieten konnten und nicht
ſelber die Packeſel zu ſpielen brauchten.
Und wie die Anfänge, ſo ſtellte e

r

ſich auch den Fortgang des Unter
nehmens in weit beſcheidenerem Maß
ſtab vor. Daß ſi

e etwa von Elitanien
aus im Lauf einiger Jahrzehnte die
alte Kulturwelt revolutionieren wür
den, dieſer komiſche Einfall konnte bei
ihm nur ein Kopfſchütteln hervor
rufen. Er hatte auf ſeiner bunten
Lebenstour, namentlich von dem Zeit
punkt an, als ſi

e auf ſo entſchiedene
Weiſe bergauf führte, allzuviel Men
ſchen kennen gelernt, die mit dem
jetzigen Lauf der Dinge ganz zufrieden
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waren, und dieſe Menſchen hatten nicht
nur die Macht in Händen, ſondern
waren auch die Tatkräftigſten und
Intelligenteſten. Was er erhoffte,
war, daß ſich aus ihrem Zuſammen
arbeiten mit der Zeit eine geſunde,
kräftige Kolonie entwickeln könne.
Denn von der genoſſenſchaftlichen Wirt
ſchaftsweiſe verſprach er ſich, nament
lich im landwirtſchaftlichen Betrieb,
ordentliche Stücke. Wenn nur das
Menſchenmaterial das rechte war!
Und das – na ja, Elitemenſchen waren

ſi
e

alle zuſammen nicht. Aber mit
Ausnahme des Ingenieurs Langhein
rich hielt e

r ſeine Genoſſen für ganz
tüchtige Kerle. Doktor Lenz hatte zu
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guter Letzt wenigſtens noch das Schnei
derhandwerk gelernt. Burrian – dem
mußte man bei der Feldarbeit das
Maul verbinden, damit e

r nicht das
Saatgetreide auffraß. Quantmeyer –

dem würde e
r

noch Schillern und
Goethen austreiben. Und die andern– na ja, dachte er, ſie haben alle 'n

bißken zu viel Weltanſchauung. Aber
mit Weltanſchauung kann man nicht
mal 'ne Suppe kochen. Die einzige
Weltanſchauung, die wir brauchen kön
nen, heißt jetzt: 'ran an die Klamotten!
Arbeiten, daß du Blut ſchwitzſt!
Mit ſolchen Gedanken trat Deutſch
mann die Reiſe nach Elitanien an.
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Oskar Bie: Ekſtaſe
Eº heißt: aus dem Gleichgewichtkommen. Und zwar aus dem Gleich
gewicht zwiſchen Triebleben und Ver
nunft. Unſer tieriſches Erbteil ſind die
Triebe, ſi

e ſind zugleich das Natürliche
und Elementare. Was ſo ein rechter
urſprünglicher Trieb iſt, wiſſen wir kaum
noch, ſo vernünftig ſind wir geworden.
Der Wille arbeitet dann impulſiv, ohne
Rückſicht, ohne Ueberlegung, mit einer
Kraft, die alle andern Regungen unter
drückt und betäubt. Der Menſch wäre
längſt nicht mehr da, wenn er dieſen Trie
ben nur nachgegeben hätte. Sie hätten
ſich alle zu Tode geliebt oder gehaßt,
und der Uebermenſch, der übriggeblieben
wäre, hätte ſich ſchließlich ſelbſt verrückt
gemacht oder getötet. Zu unſerm Heile
haben wir in der Vernunft das Gegen
gewicht. Die Vernunft ſagt uns, daß
wir unſre Triebe zu beherrſchen oder
mindeſtens zu lenken haben, wenn wir

Arena 1909/10 Heft 1
1 12
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exiſtieren wollen. Schließlich iſ
t dies Be

wußtſein des eignen Trieblebens, von
dem wir als Menſchen leben, nur wieder
die höchſte Stufe aller Triebe. Wir be
obachten uns, wir denken, wir ſchließen.
Und der Trieb der Selbſterhaltung, der
animaliſch als Inſtinkt in uns liegt, wird
vom Bewußtſein, von der Vernunft ge
ſtützt, und alles, was wir tun, tun wir
mit einer Ueberlegung, die wir ſo ein
richten, daß ſi

e uns erhält und glücklich
macht. Im Ideale! In Wahrheit kämpft

in jeder Sekunde ein urſprünglicher Trieb
mit dieſer Vernunft, bisweilen iſ

t jener
ſtärker, bisweilen dieſe, doch im ganzen
geht es, und wir kommen durch, gerade
darin bevorzugt, daß uns das Triebleben
genügend elementare Stärke verleiht und
die Vernunft genügend Regulative, um
nicht bloß Blut und nicht bloß Kopf zu
ſein. Vielleicht iſ

t

dies ſogar die vielfach
begehrte Lebenskunſt.
Der Trieb, wenn er mit Ausſchaltung
des Bewußtſeins in die Erſcheinung tritt,

erinnert an hypnotiſche Zuſtände. Es iſt,
als o

b

eine unbekannte ſchlummernde
Urkraft am Werke wäre, die von einer
wunderbaren Stärke iſ

t

und den ganzen
Körper fortreißt, die übrige Seele betäubt.
Solche Zuſtände ſind von unheimlicher
Macht. Sie bewirken Willensakte, viel
ſuggeſtiver als die ſcheinbaren Willensakte,
die wir gewöhnlich unter dem Regime
der Vernunft vollführen. Sie ſchalten
jeden Nebenumſtand, jede Nebenwirkung
aus und äußern ſich mit einer Elemen
tarität, daß man die gewohnten Unter
ſcheidungen von Gut und Böſe, Moraliſch
und Unmoraliſch nicht mehr auf ſie an
wenden kann. Die Betäubung des Denk
vermögens durch Alkohol, Sinnlichkeit
oder mechaniſche Arbeit, durch Hypnoſe
und Spiritismus iſ

t

nichts gegen dieſe
unheimliche Iſoliertheit der Ekſtaſe. Man
lebt einer einzigen Leidenſchaft, die Berge

zu verſetzen imſtande iſt. Wahrheit und
Lüge ſind nur noch Worte. Der Trieb
arbeitet mit einer Naturkraft, die ſeinen

Aeußerungen Göttliches, My

E von Gebhardt: Auferweckung des Lazarus
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ſtiſches verleiht. In ſolchen
Augenblicken iſ

t

uns ſicherlich
ein Einblick gewährt in das
vulkaniſche Innere der Natur,

in den Rauſch der Schöpfung,
die Land und Waſſer ſcheidet,

Tiere aufſtachelt, Pflanzen zur
duftenden Blüte treibt und die
Menſchenherrſchaft vorbereitet,
die in Gefahr iſt, vor dem
Uebermaße der Vernunft ein
mal zu degenerieren. Loben
wir die Ekſtaſe, daß ſi

e dieſer
Gefahr noch vorbeugt. Denn
die Vernunft will die Zügel

a
n

ſich reißen.
Jetzt werde ic

h

vor dieſen
Bildern, die uns zu dem Thema
anregten, verſchiedene Formen
der Ekſtaſe mir vorſtellen. Man
verzeihe dies Eiſtaſentheater,
aber e

s iſ
t lieblich, ſich in den

Zuſtand derer zu verſetzen, die
noch Qualitäten haben fern
unſrer Zeit, die ihr Ideal in

der Maſchine erblickt, dem
Symbol der Ekſtaſenloſigkeit.
Seht dieſe heilige Michelina
von Barocci an, die auf dem
vatikaniſchen Bilde immer
weiter ſich Gott empfiehlt,

Guschnit) nachdem ſie gewiß im Leben



J. E. Lenepveu: Die Verbrennung der Jungfrau von Orleans
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indem ſi
e durchhaſtige

C

Joſeph# Das
Chlodwig
Gelübde des Königs

Worte den Eindruck
des Erlebniſſes er
wecken wollen. Wir
beſchreiben ſi

e

nach
Bildern von Blanc
oder Kaulbach oder
den Soldatenmalern,
indem wir uns in
die Ekſtaſe dieſer
Sterbenden verſetzen,
deren Eifer ſo wild
iſt, daß ſi

e Todes
gefühl, Lebensfreude,
Gedanken an Vater,
Mutter, Kind und die
ſüße Frau, die mit
einem einzigen trä
nenfeuchten Blick ſie
einſt ekſtatiſch machen
konnte, ausſchalten,

um für die ſchönſte
aller Abſtraktionen,
das Vaterland, zu

ſterben. Der moderne
Soldat weiß gar nicht,

vor Frömmigkeit ihre Schönheit ſo
wenig wie ihre Vernunft um Rat ge
fragt hat. Oh, ic

h

beneide ſie um den
ekſtatiſchen Glauben! Sie gibt ſich ganz

in die Gnade des himmliſchen Bräuti
gams und ſieht die Erde nicht mehr.
Sie iſt von einem einzigen Gefühl beſeelt,
das ſi

e ausfüllt und das ihr jedenfalls
niemals eine Desilluſion bereitet wie die
von ihr verſchmähten Freuden des irdi
ſchen Daſeins. Der Glaube braucht keine
Beweiſe und keine Tatſachen, alſo kann
ihn niemand widerlegen oder unter
drücken. In der himmliſchen Erſcheinung,
die ſi
e

da hell in den Wolken ſieht,
liegt ihr Glück im Leben und Tode.
Auf, in das Getümmel der Schlacht,
nach dem Bilde von Joſeph Blanc.
Wer ſah noch eine Schlacht von uns?
Dichter beſchreiben ſie, nach Büchern,

in welchem Treffen

e
r ſteht, e
r iſ
t

ein
Glied einer Men
ſchenmaſchine, viel
leicht kommt e

r gar
nicht mehr zur Ekſtaſe,-
wie beim Düppler

D

Sturm, wenn ſelbſt
eine Granate aus
einem Aeroplan auf
ihn niederfällt. Aber

in den alten Schlachten gibt e
s

noch

ſo etwas. Wut und Mordluſt, die erſten
menſchlichen Triebe, ſind in vollem
Dampfe, die Leidenſchaft iſ

t nackt, der
Augenblick iſ

t heiß, und im Sterben hat
man ein himmliſches Geſicht: Engel, die
uns in die Ewigkeit geleiten. Andre
Schlachten, Schlachten des Gefühls und
des Charakters, kommen, und wir hören
plötzlich den Ruf des toten Freundes:

Aus weiter Ferne hört' ic
h

eine Stille;
Und einer Stimme Laut, die, mühſam zu mir

dringend,
Sprach todesmüd', doch ſüß, daß ic

h

erbebte:
„Was lärmſt du ſo und weißt doch, daß ic

h

ſchlafe!“
Th. Storm

Und weißt doch, daß ich ſchlafe. Ja,
wiſſen e

s

die Lärmenden, die Ekſtati
ſchen? Geht hindurch durch die Etſtaſe,
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auf daß ihr ſchlafen könnt. Und Lärm
und Schlaf wird ewig miteinander wech
ſeln. Seht die byzantiniſche Kaiſerin,
die auf dem Bilde des J. P. Laurens
der eifrigen Predigt des heiligen Chryſo
ſtomus zuhört. Kaiſerin Eudoxia iſt ſitten
los, ihre Ethik ſchläft. Der Prediger iſ

t

angeſchwellt vom Lärm des Eiferns gegen
die Statuen, die man irdiſchen Herrſchern
errichtet, gegen Liebe und Kunſt, Welt
und Luxus, Genuß und Sinnlichkeit.
Sein Mund fließt über, und ſein Cha
rakter bäumt ſich. Berühmte Reden hat

e
r gehalten und geſchrieben, unermüdlich

im Haß gegen die falſche Erde, herum
geworfen vom Einſiedlertum a

n den
byzantiniſchen Hof und zweimal in die
Verbannung, nach Kolchis, wo das Gol
dene Vlies einſt andre Fanatiker lockte.
Und nichts ſtand ſtill. Die Erde bebte
nach dem Urteil gegen ihn, vielleicht,
weil ſie ſich ihres Sieges freute. Aber
die Frommen nahmen e

s anders: als
Zorn Gottes. Er kam wieder und ging
wieder, ein ewiger Eiferer und Redner,
ein Aſzet, ein Fanatiker, ein großer
Heiliger, der nur der einen Leidenſchaft
lebte, gegen alle Leidenſchaften zu ſein.

Einem, undifferenzierte

Carl Bantzer: Wallfahrer (IIII Grab der heiligen Eliſabeth

Aber ſind wir der Erde treu, welches

iſ
t

unſer Schickſal? Wir leben in der
Ekſtaſe der Wiſſenſchaft, bis wir den
Teufel zitieren, um in der Ekſtaſe des
Teufels weiterzuleben. Er verſpricht uns
Herrlichkeiten, und der ganze Erfolg iſt

vorderhand, daß wir ein Mädchen un
glücklich machen. Sie gerät in die Ek
ſtaſe der Liebe. Sie kennt keine Mutter
mehr, keinen Bruder, ſi

e wirft ſich uns
ganz hin. Wir genießen die Momente,

in denen vielleicht die einzige Möglich
keit einer allgemein verſtändlichen Ek
ſtaſe gegeben iſt, wir lieben uns. Liebe

iſ
t

das Geſchenk der Natur, uns loszu
löſen und ganz dem Prozeß der Schöp
fung hinzugeben. In ihren höchſten
Augenblicken wiſſen wir Wahrheit und
Lüge nicht zu unterſcheiden, kaum Genuß
und Schauſpielerei. Es iſ

t alles in

Natur. Wir
fühlen etwas von der rückſichtsloſen
Seligkeit, welche die Natur bei ihrer
Schöpfung empfunden haben muß, die
ſonſt nicht zu erklären wäre. Aber wir
ſind gefoppt. Es hört auf. Wir erkennen
unſre Liebe, vernünfteln über ſie, über
winden ſi

e

und machen Menſchenleben
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tragiſch, die ja nun einmal nicht Steine
oder Blumen ſind. Die Tragik wird ſo
groß zwiſchen Göttlichkeit und Menſch
lichkeit, daß neue Ekſtaſen eintreten.
Gretchen wird ſchlecht und muß ſterben.
Fauſt wird ſchlecht und muß ſie verlaſſen.
Noch könnten ſie ſich retten. Aber die
Ekſtaſe des wahnſinnigen Leidens iſ

t

größer als die Räſonnements über
frühere Ekſtaſen, und ſo ſchließt das Stück
traurig, ſo traurig, daß ſelbſt die Engel

in Ekſtaſe geraten und Gretchen ſchließ
lich in den Himmel retten.
So gut hatte e

s

die Jungfrau von
Orleans nicht gehabt. Zwar berichtet
eine Sage, daß aus ihrem geopferten
Körper eine weiße Taube gen Himmel
geſtiegen ſei, aber es hat doch ſehr lange
gedauert, bis ſie heiliggeſprochen wurde.
Sie hatte den Nachteil, nicht bloß an
religiöſer, ſondern auch a

n politiſcher
Ekſtaſe zu leiden. Und das vergaß man
nicht. Die Klerikalen feierten ſie, nach
dem ſi

e

ſi
e verbrannt hatten. Die Hiſto

riker ſprachen ſi
e weniger heilig, dafür

aber erkennen ſi
e ihr die politiſche Be

deutung zu. Die religiöſe Berufung
teilte ſie mit vielen. Ihre Ekſtaſe zündete

in einer Zeit, d
a

e
s Frankreich ſehr

ſchlecht ging; der König ſchlief, ſie machte
Lärm. Sie gewann die Maſſen und ſchlug
die Engländer. Uebrigens nicht immer.
Sie wurde auch verwundet, ſie widerrief
auch das erſtemal. Gott, es waren wilde
Jahre. Man verſteht das alles kaum
noch. Mit drei rohen Soldaten ſperrte
man ſi

e zuſammen, und dann wunderte
man ſich. Wahrſcheinlich hat man ſi

e be
neidet, hat ſie nicht zu hoch kommen
laſſen, hat intrigiert und ſie ſchließlich doch
verbrannt, wie auf dieſem Bilde von
Lenepveu zu ſehen iſt. Sie ſtirbt in der
Ekſtaſe, und ihre Mörder ſind ebenſo in

der Ekſtaſe. Der Maler macht das noch
dämoniſcher als nötig. Aber in ſolchen
traurigen Augenblicken, die dann Ge
ſchichte, Religion und Dichtung jahrhun
dertelang zu revidieren hat, ſorgt die
Natur gütig für Bewußtſeinsloſigkeit.
Und der Segen der ekſtatiſch Dahin
geſchiedenen wirkt weiter. Sie zünden
neue Ekſtaſen. Gretchen begeiſtert die
Liebenden, die Jungfrau von Orleans

Jean von Leyden und die heilige Eliſabeth
alle Kranken und Mühſeligen, die zu ihrem
Grabe pilgern: Carl Bantzer hat es ge
malt. Sie glauben a

n

ihre Heilung, die
geiſtige und körperliche. Sie ſind ſo ſtark
im Glauben, daß ſi

e in einen über
irdiſchen Zuſtand geraten, der ihren
Willen ganz iſoliert auf ihr Unglück richtet.
Sie hypnotiſieren ſich ſelbſt. Und ſiehe
da, der Lahme läuft, der Blinde kriti
ſiert Kunſtwerke und der Taube ſchreibt
Opernkritiken. Es gibt Wege, durch den
Intellekt ſich mangelnde Organe zu er
ſetzen, und erſt recht durch den Glauben
ſich von ſeeliſchen Defekten zu heilen.
Die Medizin beſtreitet e

s

noch wiſſen
ſchaftlich, praktiſch nicht mehr. Die Ek
ſtaſe wird als Heilmittel eingeſetzt und,
was einſt in den Hainen des Asklepios
ſchon geſchah, in moderner Auffaſſung
wiederholt. Ja, wir alle wallfahren.
Wir alle haben unſre Eliſabeth, künſt
leriſch, ethiſch, religiös, mediziniſch, zu

der wir uns flüchten, wenn wir uns
ſelbſt nicht mehr helfen können. Die
Macht ihres großen und wohltätigen
Lebens wirkt auf uns weiter, daß wir
im Glauben a

n
dieſes Wunder a
n uns

ſelbſt Wunder vollbringen, uns kleiden,
wenn wir nackt ſind, uns wärmen, wenn
wir frieren. „Phantaſie“ iſt dieſe Göttin,
und e
s

iſ
t geſorgt, daß ihre Jünger wie

ihre Wallfahrer nicht ausſterben.
Lazarus wird erweckt auf dem Bilde
Eduard von Gebhardts. Des Heilands
Macht iſt die größte von allen: er erweckt
Tote zu Lebenden. Die Lebenden um
ringen ihn, und der Widerſchein der
Ekſtaſe in dieſem irdiſch nicht mehr er
klärbaren Augenblick ſpielt auf ihren
Geſichtern: Freude, Staunen, Starrheit,
Hingebung, Auflöſung. Hier iſ

t

der Kreis
geſchloſſen. Natur gab uns die Fähigkeit,
ſich ihres Weſens in der Ekſtaſe zu erinnern.
Sie hebt die Vernunft auf. Sie läßt ihre
Geſetze in die Winde ſpielen. Nichts
klingt als Muſik. Sei es in der Wahrheit
der Geſchehniſſe, ſei e

s im Glauben der
Phantaſiegeſegneten, es gibt keine Grenze
mehr zwiſchen Tod und Leben. Die
Natur kennt ſi

e

nicht. Sie kennt nicht
Zeit und Raum und Urſache, wie wir ſie

geſchaffen haben, wir Unekſtatiſchen.
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Die Lage der Arbeiter iſ

t für den unparteiiſchen Beobachter im Ver
gleich zu England bemitleidenswert.“ Es iſt ein unbeſtreitbar rich

tiger und trotzdem für ſein eignes Land ungerechter Satz, mit dem der
Präſident der Bank für Induſtrie, Soyeda, ſeine Ausführungen über
die Fabrikgeſetzgebung in dem „von Japanern geſchriebenen Quellenbuch,
unſer Vaterland Japan“ einleitet. Es kann gar nicht genügend betont
werden, wie falſch eine Betrachtungsweiſe iſt, die das raſch empor
gekommene öſtliche Inſelreich Japan nun mit den Maßſtäben der alten
weſtlichen, ſeit Jahrhunderten langſam entwickelten Kulturnationen in

allem und jedem mißt. Man kann den engliſchen und den deutſchen
Arbeiter miteinander vergleichen, den franzöſiſchen und öſterreichiſchen.
Sie ſind alle auf der gleichen Grundlage einer „weſtlichen“ Kultur groß
geworden. Hier hat die Entwicklung der Verkehrsmittel einen lücken
loſen Austauſch und eine gegenſeitige Befruchtung von Ideen und
praktiſchen Neuerungen gebracht. Der internationale Sozialismus hat
ein internationales Arbeiterproblem nicht erſt neugeſchaffen, ſondern
im Keim ſchon vorgefunden. Japan iſ

t
erſt ſeit vierzig Jahren aus

ſeiner ſtrengen Abgeſchloſſenheit heraus weſtlichen Einflüſſen zugeführt
worden. Es hat gewiß eine fein entwickelte eigne Kultur bis dahin
gehabt, deren verſchwindenden Spuren man gerade in der Arbeiterfrage
noch begegnen kann. Aber ſie war von der europäiſchen Kultur grund
verſchieden. Die kluge politiſche Einſicht, daß nur die Annahme der
weſtlichen Methoden Japans Aufſteigen zur Großmacht ſichern könne,
hat nun mit einer beiſpielloſen Schnelligkeit zur Anpaſſung an die
Errungenſchaften des Weſtens in techniſchen Dingen geführt. Einſichtige

%
?

)
Ä
)

M
()

- -

N
K)

Papierlaternenmaler

ZSZ-ZSZ

K
N Y-N ><>S>S >S-Z-S-Z-S-Z-S>S-ZAS-S-Z-S>S-Z-S-Z-S>S-ZaS 2-ZAS-Sº-Yº >SC 2

K
)



Arbeiterfragen in Japan 161

7-ZSZ-ZSZ-SVZ-Z<SZ-ZSZ-Z.NZ-ZSZ-ZSZ-SZ-ZSZ-ZSZ-ZSZ-ZSZ-ZSZ-ZSZ-ZSZ-ZSZ-ZSZ-ZSN
F><><><><><><><><><><SS S><><><><><><>N

T - (0

| |

(0

-
- - - - -

0

z.
- - - - - 3 + 0

'- -
O

N

(0
)
/

} K

Japaner geben ſelbſt zu, daß dieſe Wirbelwindsgeſchwindigkeit ein inneres
Inſichaufnehmen kultureller Dinge nicht zulaſſen konnte. Man hat viel- K

fach kopiert, ohne den Geiſt der Dinge zu verſtehen. Der Eindruck ſolcher #

Halbheit wird ſich zwingend jedem ernſtlichen Forſcher in Japan auf
drängen, wenn e

r ſieht, wie alte Ueberlieferungen kritiklos weſtlichen
Aeußerlichkeiten zum Opfer fallen, während doch ein langſameres Tempo

zu einer fruchtbaren Miſchung hätte führen können.
Die Induſtrie Japans iſ

t jung. Das Beiſpiel des Weſtens hat wohl
auch hier anregend gewirkt, aus einem nicht ſonderlich gut entwickelten
Handwerkerſtand, von dem das hoch entwickelte Spezialiſten- und Künſtler
tum in der Herſtellung beſonderer Dinge wohl zu unterſcheiden iſt, eine
Induſtrie emporſteigen zu laſſen. Politiſche Wünſche unterſtützten dieſen
künſtlichen Züchtungsverſuch. Japan ſollte einmal unabhängig werden
von den fremden Importeuren – wobei man wohl damals nicht über
ſchauen konnte, daß doch gerade die induſtrielle Entwicklung einen außer
ordentlich geſteigerten Import an Arbeitsmaſchinen und feineren Waren
bringen mußte – dann aber erſetzte das „Japan den Japanern“ ein
größeres „Oſtaſien den Oſtaſiaten“ und zeigte den vorausblickenden
Politikern die Möglichkeit, den ganzen oſtaſiatiſchen Markt in die Hand

zu bekommen, ſchneller als die ſchläfrigen Chineſen aufzuwachen und ſich
dadurch eine Hegemonie für alle Zeiten zu ſichern. Japans Bevölke
rungszunahme, bei der die Zahl der Männer immer noch ſtark über
wiegt, ließ die Heranziehung einer eignen Arbeiterarmee durchaus im
Bereiche der Möglichkeit erſcheinen. Der Wert des im alten Japan
verachteten und von keinem Vornehmen berührten Geldes war außer
ordentlich gering, weil noch kein Syſtem der Geldwirtſchaft das primitive
Syſtem der Hauswirtſchaft abgelöſt hatte. Die Lebenshaltung war
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§
Japaniſche Stempeldrucker

äußerſt beſcheiden, man konnte alſo mit billigen Arbeitskräften rechnen.

º
Japan beſitzt zwar keine Eiſenerze, aber ihre Herbeiſchaffung aus dem
erzreichen China iſ

t

nicht allzu koſtſpielig. Der Reichtum an Kohlen und
Kupfer iſt außerordentlich groß. So iſ

t

man denn mit vollem Opti

§ mismus in eine Gründerperiode hineingeſprungen, deren Rückſchläge nicht

(§ ausbleiben konnten. Daß der Kaufmannsſtand moraliſch nicht auf der Höhe,

K

daß der oſtaſiatiſche Markt gegen die techniſch überlegenen Weſtländer nicht
im Nu zu gewinnen, daß das Heranwachſen einer Arbeiterfrage Schwierig

§ keiten bieten muß, das ſind alles kleine Hinderniſſe, die unmerklich immer

% größer werden. Sie werden mit der Zeit gefährlicher als alle Weltdepreſſionen.

%
) Die japaniſche Induſtrie iſ
t gegenwärtig noch in voller Entwick

Y
K lung, in einem Uebergangsſtadium. Ueberall läßt ſich die Tendenz zur

Zentraliſation in der Fabrik erkennen. Was das für Japan bedeutet,

() erkennt
man, wenn man ſieht, was alles noch hier in Hausinduſtrie her

%

geſtellt wird. Einer der Hauptinduſtriezweige des Landes, die Seiden

()

induſtrie, iſt zu fünf Sechſteln Heiminduſtrie und ſcheidet, da ſie meiſt von

% Frauen als Nebenerwerb betrieben
wird, aus der Arbeiterfrage faſt völlig

() aus. Aber auch viele
Gewerbe, die bei uns längſt vom Großbetrieb der

% Fabrik abgelöſt worden ſind, bleiben hier noch Gegenſtand des Kleinbetriebs.

() Die
Tiſchler, die Küfer, die Holzſchnitzer und Lackwarenmaler, ſi

e ſind

% alle i
n Japan nur gewöhnliche Arbeiter, die man bei weitem nicht in

() die Kategorie der gelernten Arbeiter einrechnen kann. Es i
ſt auch gar

% keine Rede davon, daß ſi
e etwa zu Handwerkern ſchon aufgeſtiegen ſeien

%
) mit beſonderer Vorbildung. Es fehlt die Zwiſchenſtufe zwiſchen Künſtler

% und Arbeiter. Das drückt ſich insbeſondere in der ſozialen Stellung

() der Angehörigen dieſer Berufe aus, die ſich von der wirklicher Induſtrie

% arbeiter gar nicht unterſcheidet. So läßt ſich ziffermäßig d
ie Zahl der

() Heim- und Induſtriearbeiter auch nach der nicht eben vorzüglichen

% japaniſchen Statiſtik gar nicht trennen, läßt ſich auch die Zahl der gelernten

(Ö
) Arbeiter gar nicht feſtſtellen, weil, wer heute noch Rickſchakuli iſt, morgen

% ſchon „gelernter“ Induſtriearbeiter ſein kann, und umgekehrt. Man

() muß ſich mit den runden Ziffern von etwa 1 Million Arbeitern,

%

400000 männlichen, 500000 weiblichen und 100000 jugendlichen, be- N
.

N
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gnügen, ohne daß man damit alle Hausinduſtrie erfaßt hat. Faſt ganz Ä
außer Anſatz kann man die Kategorie der Landarbeiter laſſen. §
Die wirtſchaftliche Lage des Arbeiters – ic

h

übergehe hier alle Ä

hiſtoriſche Entwicklung und beſchränke mich auf die knappe Darſtellung
der gegenwärtigen Lage – iſt in Japan keineswegs gleichmäßig dieſelbe. §Bei näherem Zublicken ſehen wir ſchon im klimatiſch ungefähr gleich- %artigen Deutſchland gewiſſe feine Unterſchiede in Arbeitsleiſtung und ()

im Verdienſt. Das vergrößert ſich erheblich im langgeſtreckten Inſelreich NJapan, wo der nördliche, im Winter bitterkalte Hokkaido ganz andre ()Lebensbedingungen bietet als das ſüdlich-ſubtropiſche Formoſa. Der N

Arbeiter der Hauptinſeln Japans, der d
a

ſeit Jahrzehnten in ſeiner ()Familie wurzelt und bodenſtändig iſt, iſt anders zu betrachten als der %

Arbeiter der Koloniſationsländer Mandſchurei, Korea, Hokkaido und For- ()moſa, wohin er mit ſeiner Einzelfamilie verpflanzt wird, gezwungen, ſich %

Neuem anzupaſſen. (Man denke an den konſervativen Oſtaſiaten, der das ()

Altüberkommene rein gewohnheitsmäßig feſthält, ſelbſt wo e
s ganz un- %

praktiſch iſt!) Eine einheitliche Arbeiterfrage gibt e
s alſo für Japan ()nicht, ſi
e löſt ſich in viele Teilfragen auf. Insbeſondere die Arbeiter- %

wobnungsfrage zeigt das. Das japaniſche Wohnhaus beſteht allgemein ()

ºs Holz, Glas und Papier, allerhöchſtens noch aus dünnem Lehm- %

beuourf. Im Innern gibt es nur die Tadamis, Strohmatten, auf die ()

Äan des Nachts zum Schlafen ein paar Decken ausbreitet. Ein ſolches )

Wohnhaus kann ſehr hübſch im Garten ſtehen und durch die Erleſenheit §

der benutzten Hölzer ſehr koſtbar ſein. Das Arbeiterwohnhaus iſ
t

ſchmucklos- Y
K

einfach, eine Bretterbude, die im Winter nicht geheizt wird, weil die
amilie um das Holzkohlenbecken ſitzt und ſich nur die Hände wärmt.
llen Vergleichsverſuchen mit engliſchen oder deutſchen Arbeiterhäuſern
ann man nur entgegenhalten: das Haus iſt rein japaniſch, ſo wohnt man

Im ganzen Lande, der Arbeiter fühlt ſich dabei gar nicht ſchlecht.

- Im ſüdlichen Formoſa wird ſich kaum eine Klage erheben, während
Hokkaido die Leute ſtark frieren. Und gerade im Hokkaido ſieht man

lehr alte und zerfallene Häuſer, die wir kaum unſerm Hausvieh zu

N
s

(
}
()

N
v

Holzarbeiter

S-Z-S2-ZS-Z-Z-SVZ-ZSZS-Z-Z-SYZ-S-2-ZºS-Z-ZS-2-ZS->SV- -RSSSSSSSSSSSSSZ



164 Fritz Wertheimer:

/ S>S>S<>S>SS<>S<>S><>S>S><><><><><><><>S0
º

bieten wagten. Daß die Arbeiterwohnungsfrage ungenügend gelöſt
wurde, ließ dort ſo viele Koloniſationsverſuche fehlſchlagen. In der
Mandſchurei iſ

t man jetzt einen Schritt vorangegangen und baut feſte
Steinhäuſer mit Dampfheizung und Doppelfenſtern, aber japaniſcher
Holzinnenarchitektur und Strohmatten. Im ganzen genommen entſpricht
heute das Arbeiterwohnhaus den Arbeiterbedürfniſſen, wenn ſich auch
europäiſche Sozialpolitiker ſchaudernd von ihm abwenden.
Die klimatiſche Verſchiedenheit hat am wenigſten auf die Lebens

haltung; eingewirkt. Es herrſcht ja in Japan überhaupt eine Uniformität

in Koſt und Lebensgewohnheiten, die weit über die unterſte Klaſſe
hinaus auch in den Mittelſtand übergreift. Die Kleidung beſteht aus
dem weiten Kimono aus ganz einfachem Gewebe, der im Winter durch
zwei oder mehr gleichartige Stücke verſtärkt wird. Als Unterkleidung dient
ein Hemd, ein einziges oft monatelang. Allerdings iſ

t

e
s

eine Volks
gewohnheit, täglich oder mindeſtens alle zwei Tage heiß zu baden. Die
Hauptnahrung iſ

t

der Reis, und zwar der ſchlechte Saigon- und Formoſa
reis. Dazu wird das japaniſche Univerſalgetränk des grünen Tees getrunken.
Bier ſpielt für die niederen Schichten faſt noch keine Rolle, mehr ſchon
der Reisbranntwein, Sake. Als Beigabe zum Reis gibt es Gemüſeſuppen
und wenig Eierſpeiſen ſowie Fiſch in friſchem und getrocknetem Zuſtand.
Fleiſchnahrung iſ

t

den arbeitenden Klaſſen ſo gut wie unbekannt. Dieſe
vegetariſche Ernährung ſtellt eine ſtarke Unterernährung dar. Erſt ſeit den
letzten Jahren wirkt dem doch das Syſtem der allgemeinen Wehrpflicht
einigermaßen entgegen. Die ordentliche Ernährung der Soldaten weckt

in dieſen gewiſſe Minimalbedürfniſſe, die ſich wenigſtens etwas über das
allgemeine niedrige Maß erheben. Andre als die notwendigſten Koſt
bedürfniſſe hat die Menge kaum. Höchſtens daß man ein paar Sen für
Kinderſpielzeug ausgibt, ein paar Sen im Tempel opfert und vielleicht

()
N
}

}
)

}
)

W
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9

§ zweimal im Monat mit Kind und Kegel ins Theater zieht. Die ſtaatlichen $

M direkten Anforderungen a
n

den Arbeiter ſind gering. Unter 300 Jen Ein- N
.

% kommen bezahlt e
r

keine Steuer, bleibt aber damit allerdings ohne (9

S Wahlrecht und politiſch machtlos. Immerhin hat dieſe politiſche Recht- )K

Noſigkeit des Arbeiters weder zu einem energiſchen Verſuch geführt, den §

9 Jahreslohn über 300 Jen zu ſteigern und ſo wahlfähig zu werden, noch zu ()

X einer ſtarken Bewegung, den Zenſus herabzuſetzen. Unter den indirekten X

K
Y Steuern leidet der kleine Mann allerdings ſtark. Beſonders die „Kriegs- §

K teuern“ auf Gewebe und Salz treffen ihn hart, und die Induſtriepolitik K

K der Regierung, der Einfuhrzoll auf Zucker zur Stütze der jungen §

Ä Formoſazuckerinduſtrie hält künſtlich die Zuckerpreiſe hoch und verteuert Y
K

K damit ein Lebensmittel, das gerade viel zur Verbeſſerung der Lebens- §Ähaltung beitragen könnte. Es erhellt aus dieſen Darlegungen, die für die %
.

§ große Menge und damit eingeſchloſſen für alle Arbeiter im Durchſchnitt §

ºten, wie ſtark ſi
e von einer guten Reisernte in und außerhalb Japans K

N

abhängig ſind und wie wichtig das Landwirtſchaftsprogramm der Regierung §

()

iſ
t,

das dem Reisbau in Japan, Korea und Formoſa hohe Aufmerkſamkeit Ä

V Ichenkt. Faſſen wir alle Lebensbedürfniſſe eines mittleren Arbeiters, der §- - - - - /

) Verheiratet iſ
t und etwa drei Kinder von drei, ſechs und zehn Jahren hat, Ä

W zuſammen, ſo ergibt ſich als Monatsbudget in Jen (= 2,10 Mark): §

() Für Hausmiete . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 Jen K

N Für Reis (der Mann *10, die Frau "1o, drei Kinder §

%
)

1210 Sho per Tag = 2 Sho à 18 Sen = 36 Sen) 10,8 „ K

W Für Gemüſe, Beigaben, Fiſche . . . . . . . . . 3,0 „ K

'N Für Kleidung und ſo weiter . . . . . . . 2,5 „

Y
K

K Für Bad (alle zwei Tage einmal zu 42 Sen) 0,68 „ %
)

Z
N Schulgeld und Kleinigkeiten für Kinder 1,5 „ %

K Für Vergnügungen - - - - - - - - - - - 1,0 „ ()

T
N Zuſammen 21,98 Jen
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Dieſe Ziffern ſtellen natürlich nur Durchſchnittszahlen dar, die

ic
h

auf Grund vieler Einzelergebniſſe ermittelte.
Die allererſte Frage iſt, wie mit ſolchen Ausgaben der Lohn

korreſpondiert, eine Frage, die wegen der oben geſchilderten großen Ver
ſchiedenheiten in den Arbeitsverhältniſſen auch nicht einheitlich gelöſt
werden kann. Es iſt nicht weiter verwunderlich, daß in den Koloniſations
ländern der Lohn etwas höher iſt. Auch innerhalb Japans ſchwanken
die Löhne ungeheuer. Man hat ſo ziemlich alle Lohnſyſteme des Weſtens
übernommen und manchmal in den verſchiedenſten Kombinationen. Die
Löhne haben in den letzten Jahren auch außerordentliche Tendenz zum
Steigen aufzuweiſen. Eine Beſſerung in der Lebenshaltung hatte das
nicht zur Folge, weil das Emporſchnellen der Lebensmittelpreiſe und der
ſteuerlichen Anforderungen ſeit den letzten beiden Kriegen zum mindeſten
gleichen Schritt damit hielt. Nehmen wir das oben gegebene Arbeiter
budget als Durchſchnittsbudget, ſo müßte ihm, um eine Balance zwiſchen
Einnahmen und Ausgaben herzuſtellen, eine Lohneinnahme von etwa

7
8 Sen (bei zwei freien Tagen im Monat) entſprechen. Ich glaube a
n

einen ſolchen Lohndurchſchnitt des Manneslohnes in Japan nicht. Dann
müßte ſich der Widerſpruch entweder ſo löſen, daß das gegebene Budget

zu hoch wäre, oder e
s müßte ein Nebenverdienſt der Frau zur Be

ſtreitung der Ausgaben beitragen. Das wird in den weitaus meiſten Fällen
auch richtig ſein. Ein Durchſchnittslohn des Mannes von 5

0 bis 5
5 und

ein Durchſchnittslohn der Frau von etwa 3
0 Sen ergeben zuſammen

den Tagesbedarf von 8
0 bis 85 Sen. „Erwachſene“ Kinder von zwölf

Jahren a
n

oder noch jünger tragen mit einem Verdienſt von etwa 10 bis

2
0 Sen zur eignen Erhaltung, oft auch zur Erhaltung älterer, arbeits

unfähiger Familienglieder bei. Es iſ
t gewiß nicht ohne Intereſſe, zu

vergleichen, daß ein japaniſcher Poliziſt nur 12 bis 1
5 Jen Monatsgehalt

bezieht, daß e
r

alſo dem Durchſchnittsarbeiter mit ſeinem Verdienſt von

1
4 bis 1
5 Jen im Monat abſolut gleichſteht. Sicherlich ſind die Lohn

verhältniſſe, die, ganz abgeſehen von Vergleichen mit europäiſchen
Löhnen, ſchon zur Beſtreitung des billigen japaniſchen Haushalts nicht
ausreichen, mit ein Grund zu der prozentual ſo außerordentlich ſtarken
Frauenarbeit in Japan. Man darf aber dieſe Löhne nicht werten, ohne
die Arbeitsleiſtung, für die ſie gezahlt werden, mit in Rechnung zu ſtellen.
Die Arbeitszeit in Japan iſ

t,

äußerlich betrachtet, ſehr lang. Im Durch
ſchnitt beträgt ſi

e

kaum unter 10 bis 1
1 Stunden, 1
2

und 1
3 Stunden

ſind keine Seltenheit. Es gibt ja bis jetzt noch kein Schutzgeſetz, das
Uebergriffen der Arbeitgeber vorbeugte. Die Frauenarbeit iſ

t nirgends
eingeſchränkt, man bürdet Frauen und Kindern Arbeiten auf, die für ihre
Konſtitution ſicherlich nachteilig ſind. Die Errungenſchaften eines Arbeite
rinnen- und Jugendlichenſchutzes ſoll Japan erſt in der Zukunft geſetzlich
bekommen. Dem Mangel dieſer Geſetze im Bunde mit der Unterernäh
rung iſt es wohl zuzuſchreiben, daß Japan keinen fähigen Arbeiterſtamm
beſitzt. Das hängt allerdings auch damit zuſammen, daß e

s eben noch
keine alte Induſtrie gibt, die ſelbſt ihren Stamm a

n Arbeitern erzogen
hat. Der Japaner a

n

ſich iſ
t gewiß kein geborener Arbeiter. Er macht

ſich ſeine Pauſen, e
r

raucht ſein Pfeifchen oder ſeine Zigarette, trinkt
ſeinen unvermeidlichen Tee, lieſt ſogar auch mal ſeine Zeitung, er ſchwatzt
beſonders gern, kurz, e
r

iſ
t

kein intenſiver Arbeiter. Da aber nicht nur
für Arbeiter, ſondern auch für Angeſtellte cum grano salis dasſelbe gilt,
läßt ſich leicht ermeſſen, daß die verhältnismäßig billigen Arbeitslöhne
noch lange nicht eine ſehr billige Produktion garantieren.
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§ Dieſer wirtſchaftlichen Lage der Arbeiter entſpricht die politiſche K
M Lage vollkommen. ... E

s gibt keine Arbeiterindividualitäten, die der träg N K

() dahinlebenden Maſſe Geiſt und Anregung gäben. Von geiſtigen Strö- ()

% mungen in der Arbeiterſchaft kann man gar nicht ſprechen. Wie lächerlich %

() wäre e
s hier, Vergleiche mit Europa anzuſtellen! Von dem fein- ()

% gegliederten Arbeiterorganismus des Weſtens ſind ja hier nicht einmal %

(§

Spuren vorhanden. Die paar Arbeitervereinigungen ſind ſo unbedeutend, ()

M daß ihre Nennung ſich nicht lohnt, Gewerkſchaften, eine Arbeiterpartei gibt %

e
s nicht. Streiks hat man als die moderne Errungenſchaft Japans be- /N() º

zeichnet. Wenn man ihre Geſchichte verfolgt, findet man nur Radau
ſzenen, Skandalgeſchichten. Es fehlt dem japaniſchen Arbeiter das Ar
beiterbewußtſein, das ehrliche Streben des Emporkommens, er iſt ganz
der phlegmatiſche, in den Tag hineinlebende Oſtaſiate, der zufrieden iſt,
wenn e

r nur nicht verhungert. Der Sozialismus, der in allen dieſen
Dingen doch zum mindeſten einen mächtigen Impuls zum Vorwärtskommen

in Europa gegeben hat, iſ
t

in Japan ganz ausſichtslos. Auf Jahrzehnte

iſ
t

vom Sozialismus auch nichts für die Beſſerung der Arbeiterlage zu

hoffen. Ein Arbeiterſchutzgeſetz ſoll jetzt beraten werden, das vielleicht
deshalb ſo viel Widerſtand findet, weil manche nicht mit Unrecht vermuten,
daß e

s

den Stein ins Rollen bringen wird. Und die Widerſacher ver
muten vielleicht auch nicht ganz grundlos, daß, wenn e

r

erſt einmal
rollt, auch raſch eine Steinlawine herabpraſſeln wird, daß jede Aufrollung

() ()
X

() ()

() ()

()
v

}
& ()N
§
X /

des Problems, jede Diskuſſion darüber die Arbeiterfrage mit derſelben Ü
)

Rapidität akut machen würde, die alles Japaniſche der letzten vierzig

#

Jahre auszeichnet. Es iſt nicht unintereſſant, daß gerade dieſe Wider- §

ſacher ſchon kleine Dämme gegen den kommenden Sturz gebaut haben. (§

Wenn man freilich die dazu beſtimmten Wohlfahrtseinrichtungen
japaniſcher Induſtrien ins Auge faßt, darf man nicht überſehen, daß
im ganzen japaniſchen Familienſyſtem, in der moraliſchen Pflicht der

(§
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Unterſtützung kranker Eltern und erwerbsunfähiger Familienglieder –
die weit ſtrenger beſteht als in irgendeinem europäiſchen Lande – ſchon

ſo eine Art von Verſicherungsſyſtem ſteckt. Was darüber hinaus beſteht,
iſ
t nirgends vom Staate, immer nur von Privaten geſchaffen. Es

gibt, wie betont, kein Arbeiterrecht in Japan. Die Wohlfahrtseinrich
tungen der Arbeitgeber ſind auch wohl in den meiſten Fällen nicht ganz
rein gemeinnützigen Ideen ihrer Gründer entſprungen, ſondern dem
Wunſche, ſich einen gefügigen und willigen Arbeiterſtamm heranzuziehen.
Was ſie gewähren, iſt freiwillige Spende, abhängig von ihrem Willen
und ihrer Entſcheidung, ſelbſt da, wo in ſeltenen Fällen eine Arbeiter
vertretung ein Vorſchlagsrecht hat. Immerhin mildert auch dieſen ſchroffen
Unternehmerſtandpunkt ein gewiſſes patriarchaliſches Gefühl, das nicht
nur Phraſe iſ

t

in Japan, das dem Arbeitgeber die Sorge für ſeine
Angeſtellten ans Herz legt. Kontrakte, die man mit den Arbeitern
ſchließt, ſind Papierverſprechen, die jeder Teil brechen kann, wann e

r

will. Sie ſind meiſt ſo nichtsſagend formal, daß ſi
e gar keinen Sinn

haben. Aber das ungeſchriebene Geſetz der ſozialen Pflicht wirkt doch und
veranlaßt eine Unterſtützung, die auch, wenn ſi

e

noch ſo minimal iſt,
doch wenigſtens immer dem Dringendſten Rechnung trägt. Es beſtehen

ſo eine ganze Menge von Einrichtungen verſchiedenſter Art, von der
Stellung der Wohnhäuſer – die wohl zumeiſt praktiſchen Gründen der
Kontrolle und Arbeitererhaltung dient – bis zu Zwangskaſſen mit monat
lichen, dem Lohn entſprechenden Beiträgen zur Verſicherung gegen Tod
und Unfall. Es beſtehen auch zum Teil Arbeiterſchulen, Schulen für
Kinder und Frauen, Arbeiterklubhäuſer. Sehr zahlreich ſind Arbeiter
ſpeiſehäuſer, die meiſt zum Selbſtkoſtenpreis der Fabrik und darunter die
Mahlzeiten liefern. Arbeiterbadehäuſer und Säle für feſtliche Ver
anſtaltungen der Arbeiter trifft man häufig. Ja, die in Arbeiter
fürſorge allerdings in Japan vorbildliche und auch für europäiſche Be
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N
}

N
} ()
)
()
)

}
()
Y

- , -

- - - -

Ein Arbeiterkonſumvereinsladen in Koſaka
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}Schuhmacher auf offener Straße
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griffe muſtergültige Kanegafuchiſpinnerei hat ſogar ein Arbeitertheater
mit unentgeltlichen Vorſtellungen. 9
Arbeiterkonſumvereine ſind nicht ſelten, Hoſpitäler, freie Arztbehand-

#lung und Medikamentenlieferung auf mehrere Monate kennt man in den %
meiſten großen Betrieben ebenſo wie Unfallentſchädigung und Geſchenke (N

(0
)

an die Hinterbliebenen geſtorbener Arbeiter. Solche Wohlfahrtseinrich- %

tungen, die doch immerhin ganz gewaltig über das Maß deſſen hinaus- K
gehen, was man ſich bei uns von der Arbeiterfürſorge in Japan vor
ſtellt, beſtehen in unendlich vielen Varietäten, oft in Anlehnung an
deutſche Verhältniſſe, aber, und das bleibt ihr Charakteriſtikum, überal
als Wohlfahrt, nirgends als ein Recht der Arbeiter. Sie haben ihren Zweck
erreicht, die Arbeiter zufriedenzuhalten, bis jetzt wenigſtens. Sie haben
aber gleichzeitig ein Hemmnis gebildet und bilden e

s noch, in den
Arbeitern das Bewußtſein ihrer ſchlechten Lage aufkommen zu laſſen.
Je mehr das Familienſyſtem durchbrochen wird, je mehr der Wert des
Geldes und der Preis der Lebensmittel ſteigen wird, deſto höher müſſen

in Japan die Löhne werden, deſto größer muß, will anders die ja
paniſche Induſtrie dann den Markt nicht verlieren und konkurrenzfähig
bleiben, die Arbeitsintenſität werden. Dann wird das jetzige Syſtem
unhaltbar ſein und unſer vorbildliches deutſches Arbeiterverſicherungs
ſyſtem übernommen werden müſſen. Es kann und ſoll nicht übereilt
geſchehen, aber je ſchneller, deſto beſſer. Man ſieht aus den knappen
Umriſſen einer japaniſchen Arbeiterfrage, die ic

h

zu zeichnen verſuchte,

daß Japan die größeren Probleme noch vor ſich hat.

Dr. rer. pol. Fritz Wertheimer
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lberner Kerl!“ ſagte Herr Karl
Heinrich Knaak, als er die Straße

herauf zur Brücke ſchlenderte, die über
den Fluß in einen andern Stadtteil
hinüberführt. Er meinte damit den
Frühling. Der Angeredete war gerade
dabei, die menſchliche Ordnung ein biß
chen auf den Kopf zu ſtellen. Karl Hein
rich Knaak war zwar neun Monate im
Jahr ein Fanatiker der Ordnung. Doch
noch jedesmal, wenn ſo im Februar,
März, April ihn eine Luſt anwandelte,
den Winterüberzieher zu verſetzen, was
er komiſcherweiſe noch nie verſucht hatte,

ließ er ſich dazu verleiten, die Ordnungs
liebe für ein Zeichen des Philiſteriums
zu halten. „Alberner Kerl“ war alſo
eher die letzte Abwehr eines Rauſches
als ein Schimpfwort. Man denke ſich
das Wort etwa von einem hübſchen
lachenden Mädchen geſprochen. Es folgte
noch eine Reihe andrer gleich gemiſchter
Ausdrücke wie „Gaukelſpiel“ oder „Nu
ſieh mal einer an“. Selbſtgeſpräche ge
hörten zu den Frühlingserlebniſſen des
Herrn Karl Heinrich Knaak.
Es war aber auch ungewöhnlich hell
auf dem Grunde der Großſtadt, wäh
rend die Menſchen ſtrampelten und mit
den Armen zappelten, ohne recht vor
wärts zu kommen. Am luſtigſten ſah
es bei denen aus, die drüben in der
Sonne gingen. Wie wenn eine Stunde
eingelegt ſe

i

in den Arbeitstag, die jeder
auf dieſe ſonderbare Art vertrödelte.
„Das reine Marionettentheater,“ ſetzte

Herr Knaak ſein Selbſtgeſpräch fort. „Es

iſ
t unverantwortlich, wie der Himmel

einem heute ins Geſicht ſcheint. Mir
ſoll er nur kommen.“
Und nun trat auch Herr Knaak auf der
Stelle, wie ſo viele andre taten – das

heißt, das Zucken in ſeinen Beinen galt
nicht mehr dem Vorwärtskommen, ſon
dern einer nervöſen unerklärlichen Aus
gelaſſenheit ſeines Blutes – und ſah
den Fluß hinauf. Dort lagen a

n einer
Biegung auf einer Halbinſel die Regie
rungsgebäude und Muſeen. Dunkelblau
die Dächer und intenſiv hellgrau die
Faſſaden, darunter wieder das dunkle
Waſſer. Alles von glitzernden ſilbernen
Streifen durchzogen, die der erſte laue
Frühlingsregen gewirkt hatte, und im
Flußwaſſer die Sonnenſtrahlen. Auf der
andern Seite die mächtige Eiſenbahn
brücke, die war jetzt ganz klein, ein
Spielzeug, und der Rauch aus den
Maſchinen war geradezu lächerlich weiß
auf dem hellblauen Grund des Himmels.
„Wenn ic
h

jetzt einen tüchtigen Schritt
mache,“ ſagte Herr Knaak, aber ſo laut,
daß ſein Nachbar ſich nach ihm umdrehte
und kopfſchüttelnd davonging, „dann bin
ich draußen im Freien.“
Da glitt ſein Blick wieder a

n das jen
ſeitige Ufer zu einem Plakat hinunter
zum Waſſer zwiſchen zwei Pfählen über
der ſteinernen Treppe. Das wurde ge
rade friſch geſtrichen. Der Maler ſtand
auf einer wackligen Leiter, die, wenn

ſi
e umfiel, ſamt Mann und Farbentopf

ins Waſſer platſchen mußte. Die Schul
jugend machte ſich dieſen Fall zunutze.
Einer las es dem andern vor, was der
Maler da oben aufgezeichnet hatte:
Frühlingsfahrten der Dampfergeſellſchaft

„Komet“.
Vom erſten April an täglich. Abfahrt
zwölf Uhr mittags nach Schönau. Rück
fahrt vier Uhr nachmittags.

Plötzlich ſchreit einer von den Jungens:
„Männeken, fall'n Sie mich vom Stengel.“
Alles ſtiebt gackernd auseinander wie
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eine Entenſchar, unter die ein Habicht
gefallen iſt. Herr Knaak, um auch dabei
zu ſein, breitete die Arme aus und
wollte einen von den Jungen einfangen.
Es war der kleinſte, der ihm gerade in
den Weg lief. Wutſch, war er zwiſchen
ſeinen Beinen hindurch, hatte ſich um
gedreht und Herrn Knaak von hinten
einen Stoß gegeben, daß er not
gedrungen mit den Armen ausholte und
mit geſpreizten Händen nach zwei Son
nenkringeln vor ihm auf dem Pflaſter
ſchlug, daß es nur ſo klatſchte.
Eine Dame mit einem blauen Reiſe
ſchleier ging gerade vorüber und lächelte.
Auch ſi

e

ſchien zu tänzeln. Sie hatte
ein ſonderbar ſcharfgeſchnittenes Profil,
das ſich an den Naſenflügeln und am
Kinn ein wenig verdickte, und auf den
alabaſterblaſſen Wangen roſige, wie mit
dem Zirkel gezogene Flecken. Die Augen
ränder und Wimpern, Mund und Stirn,
alles war in der Zeichnung unterſtrichen
und wie auf gelben Grund gemalt. Herr
Knaak erinnerte ſich nicht, je einen ſo

verdächtigen Teint geſehen zu haben.
Sie lief auf den Zehenſpitzen und ſchien
die ſeitwärts geſtellten Hände zum Glei
ten über die Erde hin zu benutzen. Das
alles beobachtete Herr Knaak, während

e
r

ſich abklopfte. Und als e
r damit

fertig war, reckte e
r

ſich in die Höhe
wie ein Mann, der einen Entſchluß ge
faßt hatte. Die engliſche Miß ſtieg –
nein, ſchwebte die Dampfertreppe hin
unter. Nun ſchritt auch Herr Knaak in

einem kleinen, aber ſicher geſteuerten
Bogen auf die Schiffstreppe zu, a

n

der ein Dampfer zum Abfahren be
reit lag.
Herr Knaak war Apotheker von Be
ruf und genoß gerade heute an dieſer
ſcherzhaften Frühlingsluft einen freien
Tag, den man ihm häufiger als den
übrigen Angeſtellten gewährte, weil
Herr Knaak einen reichen Onkel hatte,
der ihm eines Tages eine Apo
theke zu kaufen verſprochen hatte,

wenn e
r

ſich tüchtig in ſeinem Beruf
erwieſe . . .

Der Kapitän trug eine nagelneue
Mütze, das Schiff war friſch geſtrichen,
und das Verdeck protzte geradezu mit
Reinlichkeit. Die Sonnenkringel tanzten
auf der dunkelblauen Fläche und a
n

der
Schiffswand hinauf. Tief unten im
Waſſer ſah man Stadt, Wagen, Men

ſchen auf dem Kopf ſtehen, und in einer
ſommernächtlichen Beleuchtung.
Die Schiffsglocke läutete ſchon in kurzer
Zeit zum viertenmal, und jedesmal mit
Anſtrengung und Ausdauer. Dem kleinen
Ding fehlte offenbar nur die Sprache,
um e

s ebenſogut zu machen wie die
Ausrufer auf den Straßen und Höfen.
Der Kapitän gab endlich mit der Miene
größtmöglicher Gleichgültigkeit gegen das
halbe Dutzend Gaffer am Kai, die lieber
an ihre Arbeit gehen ſollten, als den
Weg zur Treppe zu verſperren, das
Zeichen, die Taue zu löſen.
Der Mann mit der Taſche wollte die
Landungsbrücke gerade einziehen, als
Herr Knaak, mit einem Billett erſter
Klaſſe bewaffnet, die Treppe herunter
ſtieg, gemeſſen die Menge zerteilend
mit dem Bewußtſein ſeiner inneren und
äußeren Vornehmheit.
Als er unten ankam, war die Brücke
wirklich eingezogen. Er mußte auf das
Schiff ſpringen und verlor dabei ſeine
ganze Würde.
„Los, los,“ fuhr ihn der Mann mit
der Taſche an. „Denken Sie, wir haben
'nen Extrafahrplan for Ihnen?“
„Na, na,“ murmelte Herr Knaak halb
liebenswürdig, halb entrüſtet. Er wollte
eigentlich grob werden über eine ſolche
Mißachtung eines Erſter-Klaſſe-Paſſagiers.
„Mit Verachtung ſtrafen!“ ſagte e

r dann

in leiſem Befehlston zu ſich ſelbſt, als
redete er, der „Erſter-Klaſſe-Paſſagier“,
den Proviſor Knaak an, den e
s in die
Manieren der vornehmen Welt einzu
führen galt.
Erhobenen Hauptes ſchritt darauf Herr
Knaak auf das Vorderverdeck zu, indem

e
r

ſein Billett nachläſſig in die Weſten
taſche ſteckte. Die Maſchine ſtampfte, das
Schiff bewegte ſich langſam vorwärts,
am Ufer riefen die Jungens Hurra.
Nichts gleicht dieſem Gefühl des Da
hingleitens,“ dachte Herr Knaak und ſah
über das Geländer in den kleinen,
ſchmalen Wellenberg, der ſich wie ein
blauer Flügel hob und ſenkte und ſich
mit weißem Schaum ſchmückte. Das
Stampfen der Maſchine wurde unmerk
lich leiſer und leiſer, ſchließlich über
hörte e

r

e
s ganz. Was mußten ſich

die Menſchen und Wagen auf den Ufer
ſtraßen anſtrengen, um vorwärts zu kom
men, was machten die Laſtwagen für
einen unnötigen Lärm !
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So in ſeine Gedanken verſunken, ge
noß Herr Knaak eine wunderbare Ein
ſamkeit, ſeine kühnen Hypotheſen ver
ſchafften ihm ein Ausnahmegefühl, ſo daß
er ein wenig ſtaunte, als er ſich endlich
auf dem Verdeck umſah und außer der
Dame noch einen Erſter-Klaſſe-Paſſagier
bemerkte. Man hätte den kleinen ſteifen
Kerl für eine Puppe halten können,
wie er dort am Bug des Schiffes zwiſchen
Tauwerk, Winden und Anker faſt ver
ſchwand. Obgleich Herr Knaak von
dem Geſicht des Mannes nichts zu
ſehen bekam, das von der großen
Krempe eines ſchlappen Hutes ganz
beſchattet war, fühlte er doch ſeinen
Blick ſo unheimlich auf ſich gerichtet,
daß er es möglichſt vermied, dorthin
zu ſehen.
Hin und wieder hatte Herr Knaak –
den die Geſellſchaft immer nervöſer
machte – das Gefühl, als blicke der
Herr nach der jungen Dame aus, die
vor der Kajüte ſtand. Dann aber hörte
er den Wind im Regenmantel kniſtern
und verlor jeden Mut, ihn anzureden.
Der Fremde hatte in ſeiner langſamen
Breitſpurigkeit etwas von einem reiſen
den Viehhändler. Der Kopf dieſes
Mannes war wie aus Stein ge
meißelt. Hart und eckig markierte ſich
ſein Schädel da, wo der Hut tief in
die Stirn herabgezogen war. Da er
ſeinen Platz aber gar nicht wechſelte,
konnte man ihn wenigſtens zeitweilig
vergeſſen.

Die junge Dame war um ſo lebhafter.
Mit jener fröhlichen Aufmerkſamkeit, die
jungen Geſichtern ſo gut ſteht, gab ſi

e

ſich den Eindrücken hin und achtete
darauf, daß ihr nichts von den Freuden
der Fahrt entgehe, ſah bald mit regem
Intereſſe in die Straßenzüge, die ſich
links und rechts öffneten, bald auf die
vorüberfahrenden Frachtkähne und die
Frauen, die darauf wuſchen, kochten,
Kinder beaufſichtigten und das Steuer
führten. Der blaue große Reiſeſchleier
um ihren großen Hut, der die Krempe
ein wenig zu einer Kapuze herabzog,
war unter dem Kinn übereinander
geſchlagen. Jede ihrer Bewegungen war
ein Tanzſchritt. Die Verrenkungen ihrer
Hände entzückten Herrn Knaak vornehm
lich. Sie ſog die friſche Luft mit leiſe
geöffneten, vorgeſtreckten Lippen ein.
In dieſer ſtarren Geſte, die rechte Hand

nach oben verkrampft, glich ſi
e dem

Bilde Abundantia von Crivelli. Herr
Knaak überlegte ſich wie ein italieniſcher
Meiſter, ob e

r

eine Venus oder eine
Madonna aus ihr machen ſollte. Um

ſo weniger war der Mißmut zu er
klären, mit dem jener Herr am Bug
des Schiffes von dieſer Erſcheinung
Notiz nahm.
Als ſie in dieſer geſpreizten Verzückung
die alten Bäume eines Schloßparks be
trachtete, die ihre jungen, grünen Blätter
ſehnſüchtig der goldenen Sonne hin
ſtreckten, und die in den Fluß hinab
tauchenden Sträucher, folgte Herr Knaak
nur gezwungen ihrer Begeiſterung. „Was
gibt e

s in der weiten Natur, dachte
er, „das einem ſolchen Weſen zu ver
gleichen wäre?“ Herr Knaak konnte e

s

ſich erlauben, gelegentlich eine Triviali
tät zu denken. „Erſt durch ihr Lächeln
wird der Frühling, dieſe große, ſchwei
gende Notwendigkeit, zum Geſang eines
jungen Gottes; erſt ihre Gedanken
machen aus der ewigen langweiligen
Wiederkehr der Jahreszeiten ein Werden
und Vergehen, ein Begraben werden
und am dritten Tage Wiederauf
erſtehen.“
Ein ſeeliſcher Taumel bemächtigte ſich
unſers Herrn Knaak, als ſich darauf die
Dame mit dem blauen Schleier mit
einer Frage a

n ihn wendete. Ganz ver
ſunken in Betrachtungen über die Ueber
legenheit des weiblichen Geſchlechts in

allen Fragen des guten Taktes, hatte

e
r

zunächſt die Worte überhört. Er
ſtürzte alſo auf ſi

e zu, beinahe ſein
ſchönes Ziel überrennend, und fragte
angelegentlichſt nach ihren Wünſchen.
Sie wollte wiſſen, wem dieſer ſchöne
Park gehöre. Herr Knaak gab Aus
kunft und wurde mit einem liebens
würdigen „Ich danke ſchön, mein
Herr!“ entlaſſen. Aus der Richtung
vom Bug her glaubte e

r

ein leiſes
Kichern zu vernehmen. Es wurde ihm
etwas ſchauerlich zumute. Eine Zeit
lang zweifelte e

r

an der Exiſtenz
dieſer Frühlingsfahrt, dann ſah e

r

ſich
oft und unvermittelt nach dem dritten
Paſſagier um. Einmal mußte e

r

ſich

doch durch eine unbeabſichtigte Be
wegung verraten. Aber nichts der
gleichen. Der Mann hatte eine Art,
ſich nicht zu rühren, die verblüffend
war. Und doch hatte Herr Knaak das
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Gefühl, als würden alle ſeine Gedanken
von dort aus kontrolliert.
Jetzt näherte ſich der Dampfer einer
Bucht.
Die ſchwarzen Stämme der Kiefern
mit den roten Hälſen von der Sonne
beſchienen, wurden lebendig. Und aus
dem durchſichtigen Grün der Holunder
und Fliederbüſche im Schatten der
dunkeln Kieferkronen, der nach jedem
Sonnenſtrahl haſchte, den der Wald
gnädig paſſieren ließ, ſchwoll es herüber
lauter und lauter, das Tirili, tirila,
das Brütt, brütt, ziep, ziep, ziep, das
Didi didida, als hätte ſich eine ganze
Sängerſchar hier verſammelt, die Früh
lingswanderer zu begrüßen. Auch der
Mann am Bug hatte ſich erhoben, den
Anblick zu genießen, oder war es ihm
peinlich, daß die andern über ihn hin
weg zum Wald hinüberſahen?
Ganz hinten in der Bucht ſah man
ein Haus mit mooſigem Dach ganz

unter Laubbäumen verſteckt, einen alten
Staketenzaun, viele Reihen Tiſche davor
und dahinter mit bunten und weißen
Tiſchdecken in Reih' und Glied auf
geſtellt. Das Ufer ſteigt hier ganz flach
zum Strand an. Deshalb iſ

t

die Lan
dungsbrücke faſt am Eingang der Bucht
an der Seite drüben mitten im Laub
wald, wie ein Fiſcherſteg im Urwald,
einſam aus dem Grün herausragend in

den See. „Moorwieſe!“ rief der Mann
mit der Taſche, indem e

r

ſi
e

umſchnallte
und ſo von einem Steward wieder zum
Kontrolleur avancierte.
Die junge Dame fragte den Mann
mit der Taſche, wie weit man e

s von
hier zu Fuß bis zur Endſtation habe.
Die Antwort ſchien ſi

e

zu befriedigen,
denn ſie ſtellte ſich in der Nähe des
Ausgangs auf. Herr Knaak war troſt
los. Seit einer Viertelſtunde hat e

r

darüber gegrübelt, wie e
r

e
s anfangen

ſolle, eine junge, vornehme Dame von
ſeiner Ebenbürtigkeit zu überzeugen. Er
konnte zu keinem befriedigenden Reſultat
kommen.

Die Eiſenſtangen wurden ausgehoben,
zwei Schiffsleute ſchoben die Brücke
heran. Drüben ſtanden Leute, die ein
ſteigen wollten. Unſer Held konnte alſo,
ohne Aufſehen zu erregen, mit der
Dame ausſteigen. Sie würde e
s wahr

ſcheinlich erſt bemerken, wenn ſie ſich
im Walde verlaufen hat. Wieder ſchwebte

ſie über das ſchwankende Brett. Der
dunkelblaue däniſche Lederhandſchuh griff
nach der Geleitſtange, der Mann mit
der Taſche nahm ihr aus der andern
Hand das Billett und machte einen
Diener dabei. Jetzt, Knaak, iſ

t

e
s an

dir, den Augenblick zu nützen.
„Mein Herr,“ ſagte plötzlich eine tiefe
Baßſtimme hinter ihm, „machen Sie
doch keinen Unſinn.“ Niemand anders
als der Mann im Regenmantel konnte
das ſein. Karl Heinrich Knaak wagte
nicht, ſich umzuſchauen. Er machte ihm
Platz und ſagte: „Ich wußte nicht, daß
Sie auch . . .“ Aber wozu ſagte e

r das
eigentlich? War er dieſem Herrn irgend
eine Erklärung ſchuldig?
„Sie wiſſen nicht, was Sie d

a tun.
Machen Sie keinen Unſinn, ſage ic

h

Ihnen.“ Dabei blieb der unheimliche
Mann ruhig ſtehen und machte gar
keine Miene, a

n Land zu gehen. Er
wollte offenbar eine Antwort haben.
„Darf ic

h Sie bitten, ſich näher zu er
klären,“ ſagte jetzt Herr Knaak mit einem
Nachdruck, den e

r
den Göttinger Verbin

dungsſtudenten abgelauſcht hatte, wenn

ſi
e Händel ſuchen. Er ſprach läſſig über

die Schulter. Innerlich bebte er. Der
andre redete ruhig weiter, jede Be
wegung unſers Freundes hemmend, den
Mund dicht a

n

ſeinem Ohr, als ſpräche
ſein eignes Gewiſſen.
„Sie meinen, weil die Vögel ſingen
und die Bäume treiben, weil die Luft
Ihre Sinne umſchmeichelt, mit einem
Wort, weil e
s Frühling iſt, darum
müßten auch Sie ſchleunigſt eine Dumm
heit begehen und ſich verlieben. Sie
ſollten ſich das junge Mädchen einmal
genauer anſehen. Iſt ſi

e anders wie
alle andern? Weil ihre Wangen leicht ge
rötet ſind von der friſchen Luft über dem
Waſſer, weil ſi

e

ein bißchen die Dame
ſpielt Ihrer Verlegenheit gegenüber.
Darum iſ

t

ſie doch noch keine Elfe, die
ewig jung bleibt und keck. Sehen Sie
ſich einmal dieſes Pausgeſicht an; im
erſten Jahr der Ehe wird e

s aufgehen
wie eine warme Semmel. Die vor
nehme Reſerve wird einer breiten An
maßung weichen. Und da Sie ſich ihr
im erſten Augenblick vollſtändig unter
worfen haben, werden Sie als anſtän
diger Menſch auch weiter allen ihren
Launen gehorchen müſſen. Ein Mädchen,
das, trotzdem e

s hier nicht zu Hauſe
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iſt, mit einer ſolchen damenhaften Selb
ſtändigkeit auftritt, iſt jeder Situation
gewachſen. Das glauben Sie mir. Ich
habe Erfahrungen!“ – Ein paarmal
hatte unſer Held den Verſuch gemacht,
die Beredſamkeit ſeines Gegenüber oder
beſſer Hintenüber durch ein wegwerfen
des „Laſſen Sie mich in Ruh'!“ zu

unterbrechen. Aber die Eindringlichkeit
der Sprache des Mannes bannte ihn an
ſeinen Platz. Noch war e

s Zeit. Die
neuen Fahrgäſte ſtanden zum Teil noch
auf der Landungsbrücke und ließen ihre
Billette abknipſen. Aber ohne daß der
Mann im Regenmantel auf Herrn Knaaks
verzweifelte Anſtrengungen, ſeiner Rede

zu entwiſchen, achtgab, fuhr er fort:
„Ich war etwa ſo alt, wie Sie jetzt
ſind. Auch ich glaubte a

n

den an
geborenen Adel des Weibes, auch ic

h
ſah

die höchſte Vollkommenheit menſchlicher
Einrichtungen in der Ehe. Gemeinſam
mit ſolch einem Engel wollte ich alle
meine luſtigen, leichtſinnigen Freunde
vergeſſen, wollte etwas Großes leiſten

zu ihrem Ruhm. Von den Eingebungen
des Liebenden erwartete
barungen, die mich zu dem klügſten
und erfindungsreichſten Menſchen mach
ten. Ich glaubte, daß ic

h

nun Werke
ſchaffen, die die Welt in Erſtaunen
ſetzen und meinen Ruhm über Länder
und Zeit hinwegtragen würden. Ja,
auch ic

h

war ſo ein Schafskopf.“
In dieſem Augenblick hörte Herr Knaak
hinter ſich ein Geräuſch ähnlich dem
Rollen beim Aufladen eines Sarges auf
den Leichenwagen. Er blickte ſich um,
die Schiffsleute ſchoben die Landungs
brücke an ihren Standort. „Augenblick
chen, mein Herr,“ ſagte der Mann mit
der Taſche, der dabei die Aufſicht führte.
„Treten Sie man hier 'n bißken aus d'

Licht.“ Herr Knaak war wieder einmal
im Wege. Er wendete ſich dem ſonder

ich Offen- W

baren Herrn zu, um auch ihn auf die
Kavalkade aufmerkſam zu machen, der

ſi
e

den Weg verſperrten. Das Schiff
fing a

n

zu ſchlingern, e
r verlor das

Gleichgewicht. Er mußte ſich halten
und faßte im Wenden nach ſeinem
Nebenmann. Er griff ins Leere. Das
Licht verdunkelte ſich. Er fühlte einen
Schlag gegen die linke Bruſt, taumelte
wie ein Betrunkener und ächzte leiſe
tief hinten in der Kehle wie einer, der
ſchnarchend erwacht. –
Der Mann im Regenmantel war ver
ſchwunden.
„Haben Sie ſchon unſern ſchönen Kom
paß geſehen, Herr?“ Der Mann mit
der Taſche ſprach Herrn Knaak an, weil

e
r gern wiſſen wollte, o
b

der junge
Mann auch recht bei Verſtande ſei.
„Kommen Sie einmal her. Dieſe Ka
puze iſ

t

meine Erfindung. Sieht der
nicht aus wie der leibhaftige Klabauter
mann? Das macht man ſo

,

wenn man
den Winter über nicht was Rechtes zu

tun hat. Ein ausgezeichnetes Inſtrument,
ſage ic

h Ihnen, empfindlich wie ein
eib. Das reine Wunderding, wahr
haftiger Gott. Die Amerikafahrer haben
keinen beſſeren.“
Drüben am Ufer ging die engliſche

Miß. Sie wippte dahin im rötlichen
Wald, die Hände nach oben verrenkt, wie
von einem unſichtbaren Draht in die
Höhe gezogen. Weißblaue Lüfte käl
teten ihre Wangen; Naſenflügel und
Kinn nahmen die Farbe der roten
Kiefernhälſe an. Eine ſchmutziggraue
Wolke wanderte über Ufer und Wald,
und jetzt glaubte Herr Knaak deutlich

zu ſehen, daß ſi
e Plattfüße hatte und

bedenklich watſchelte, die Hände in den
Manteltaſchen, und unter der Naſe einen
Schnurrbart trug.
„Alberner Kerl,“ ſagte Herr Knaak,
und er meinte wieder den Frühling.



Frauenheime. V
o
n

Walter Turzinsky

(Mit Zeichnungen von Hans Mützel)

m Spätherbſt vorigen Jahres ver
blutete unter dem Meſſer eines

jungen, ſittlich haltloſen Burſchen, der
ihr Geliebter war, auf Berliner Boden.
die Verkäuferin Alice Rakowski. Vom
heißen Lebensdurſt der Jugend getrie
ben, hatte ſich die kleine Provinzialin
mit der Reichshauptſtadt befreundet, ſich
ſchnell auf jenes Arbeitsfundament ge
ſtellt, das man braucht, um exiſtieren zu

können, und in ihren Mußeſtunden ſich
dem Berliner Leben a

n

den Hals ge
worfen. Sie war zu jung, um ohne
Wunſch zu ſein, und ſo rannte ſi

e mitten
durch die bunten, ſchnell zerflatternden
Nebel der leichtfertigen Berliner Ver
gnügungen, vorbei a

n

den Harpyien
krallen der Männer, l die nach jedem
hübſchen und unerfahrenen Tollkopf weib
lichen Geſchlechts fahnden, der Schande,
der Verworfenheit, dem blutigen Tode

in die weit ausgebreiteten Knochenarme.
Dieſes Geſchick der kleinen weſtpreußiſchen
Schwalbe Alice iſ

t

natürlich kein Durch
ſchnittsgeſchick; und e

s wäre Uebertrei
bung, über dieſen Fall, der den Goncourts
Waſſer auf die Mühle ihrer Roman

produktion geweſen wäre, der heute noch
die Augen der Elſe Jeruſalem oder der
Klara Viebig hellſehend machen müßte,
ein andres Motto zu ſetzen als die Worte:
„So kann e

s kommen!“ Im Ernſt: es

kann nur ſo kommen; eine harte Not
wendigkeit, die das haltloſe, ſeeliſch und
geiſtig weiche junge Mädchen in Berlin

in den Strudel reißt, iſt heutzutage nicht
mehr gegeben. Vorausſetzung iſt freilich
ein kleiner Willensfonds, ein wenn auch
nur ſpärliches Vermögen a

n Energie,
hinter denen ſich die Lebensnovize ver
ſchanzt, wenn ihr die Großſtadtfreuden
und die Herolde dieſer Freuden das
Sirenenlied vorſingen, wenn ihr das Blut
heiß durch die Adern kocht und ihr das
Neue auch das Glück ſcheint. Es iſt wahr:

in den Jahren, in denen das eigne Tem
perament dem Genuß weit leuchtendere
Farben aufprägt, als ſi

e dann der reife
Verſtand vor ſich ſieht, iſ

t

e
s ſchwer, die

Abſtinenz der freiwilligen Subordination

zu üben. Aber gerade dieſes Sichunter
ordnen – unter den Zwang, den ein
Hausgeſetz übt, unter die Gebote, die
eine große Gemeinſchaft auferlegt – iſt
Ä.NÄ

Gemeinſame Arbeit zum Examen
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hier eine feſte Schranke zwiſchen der
Einzelperſönlichkeit und den Ausſchwei
fungen ihres Wollens, zwiſchen Wunſch
und Notwendigkeit geworden. In dieſer
Erkenntnis ſuchen die in der verführe
riſchen Wüſte Berlin alleinſtehenden
jungen Frauen neuerdings die Glieder
eines Körpers zu werden, ſchlüpfen in
einer jener Gemeinſchaften unter, die
kluge und gute Menſchen für ſi

e

bauen.
Mit großen Lettern iſt das freundliche
Wort „Heim“ über die Portale geſchrieben:
ein lockender Zuruf für diejenigen, denen
die ſicher umfriedete Abhängigkeit ein
beſſeres Aſyl ſcheint als der ſchlüpfrige
Boden der Freiheit. Schließlich weiß man

ja auch, daß heute jegliche „Zucht“ vom
Auge der Oeffentlichkeit ſtändig kontrol
liert wird, daß man ſich alſo hüten wird,
die Aufſicht über Schutzbefohlene mit
den Allüren des Sklavenhalters zu füh
ren. Und ſo riskiert man's.
Das „Stu
dentinnenheim“
liegt in einer
ſchweigenden

Straße des Ber
liner Nord
weſtens, zu de
ren Häupten ſich
nur das „Kau
diniſche Joch“
eines Stadt
bahnbogens
ausſpannt. Das
Geräuſch der
über dieſe Brücke

raſſelnden und
ratternden
Stadtbahnzüge
würden die der
Wiſſenſchaft er
gebenen Damen
auf ihren „Bu
den“ wohl ent
behren können,

nicht aber die
Stadtbahn
ſelbſt, die ſi

e in

wenigen Minu
ten bis in die
Nähe der Alma
matertranspor
tiert. Hier alſo
hat ein aus Ge
lehrtinnen, Uni
verſitätsprofeſ

- = º

Im Speiſeſaal der Arbeiterinnen

ſoren, Damen, die im Dienſte der Wohl
tätigkeit leben, ſich? zuſammenſetzendes
Kuratorium den Studentinnen die Hei
mat gebaut. Natürlich iſ

t

das Wort
„Bauen“ ein Pleonasmus. Wenn die
Begriffe „Student“ und „Geldmangel“
voneinander nicht zu trennen ſind, ſo

wird man ſich auch nicht darüber wun
dern dürfen, daß auf den Schultern des
nun ſeit zwei Jahren beſtehenden Stu
dentinnenheims noch immer ein kleines
Defizit liegt. Nur Ruhe: dieſes Manko iſt

erheblich bedeutungsloſer, erheblich ſchma
ler als die preußiſche Staatsſchuld; und
die Sitte der Studentinnen, durch Ver
anſtaltung von Vortragsabenden, ja ſo

gar von Theatervorſtellungen a
n

die
Mildtätigkeit der Bekannten zu appel
lieren, wird den peinlichen Beſitz eines
Kaſſaminus bald in den ſympathiſcheren

eines Kaſſaplus verwandeln.... . . . .

Vorläufig müſſen ſich freilich die ſieb
zehn Schutzbe
fohlenen des
Aſyls – das
Heim iſ

t im ſpe
ziellen für deut
ſche Studentin
nenreſerviert –

mit zwei um
fangreichen Eta
gen eines Vil
lenhauſes be
gnügen. Schon
im Korridorſieht
man, ſoweit in

dem Halbdäm
mer etwas zu

ſehen iſt, daß
hier die geiſtige
Arbeit ihreRück
ſicht verlangt;
und mit großen,
von der Wand
herableuchten
den Plakaten:
„Es wird um
Ruhe auf dem
Korridor gebe
ten“ wird von
den Studentin
nen das Kom
mando „Silen
tium“ ausgege
ben. Was man
fordert, braucht
man freilich

- - - -

S - - "-
-

/ -

Ä
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Studentinnen beim Mittagsmahl

nicht immer auch ſelbſt zu üben, und
ich höre mit Vergnügen hinter der Türe
des Speiſeſaals, die die Bedienerin vor
mir, dem Manne, ſorglich ins Schloß
klinkt, geübte Stimmen Chorus plappern.
So bleibt eine der Elementareigenſchaften
der Frau, ihre Zungenfertigkeit, auch
dann beſtehen, wenn ſich die Frau in
ihrem Berufsleben bewußt dem Manne
an die Seite geſtellt hat. Dieſer kleine
geſchlechtskritiſche Einfall kommt mir in
dem rieſenhaften, ſeelenloſen „Salon“ des
Studentinnenheims, deſſen Kälte durch
aus nicht nur aus den Temperatur
verhältniſſen des Raumes ſtammt. Wahr
haftig, man wird viel Tee brauchen, um
die „geſelligen Zuſammenkünfte“, bei
denen ſich die intellektuellen Damen, zu
mal an Sonntagnachmittagen, hier zu
ſammenkuſcheln, in dieſem etwas gar zu
bürgerlichen, korrekten Milieu auf das
Niveau einer gemütlichen Plauderſtunde
zu bringen. Ein paar Bilder, ein paar
behagliche Seſſel, ein paar kokett und
zwanglos placierte Tiſchchen – und die
Oede wäre zum Vorteil verändert. Nun,
vielleicht geſtattet die Finanzlage demnächſt
dieſen leiſen Umſchwung à la Bohème . . .
Dann gehen wir auf die Reiſe, luſt
wandeln durch die Welt der kleinen Stu
dentinnen, muſtern mit neugierigen
Forſcheraugen ihre „ſtillen Stuben“.

Arena 1909/10 Heft 11

Man kann gerade in dieſer Stunde die
Invaſion getroſt wagen. Denn die Be
wohnerinnen beherbergt jetzt der Speiſe
ſaal, aus deſſen Tafelrunde uns reizende
Köpfe mit zeremoniöſen Verneigungen
grüßen, wobei geſagt werden muß, daß
die „Füchſe“ feminini generis doch noch
einen Reſt von Freundlichkeit beim Kom
pliment an den Mann übrig haben, die
älteren Semeſter aber auch auf dieſen
verzichten. Im Meublement der Zimmer
gibt's natürlich auch nicht viel Eigenart,
die ſich den Perſönlichkeiten der Be
wohnerinnen anſchmiegen könnte. De
fizit, Sparſamkeitspolitik und Individua
lität – wie reimt ſich das zuſammen?
Aber die kleinen Damen ſelbſt haben
die kühle Atmoſphäre der „möblierten
Zimmer“ doch zuweilen durch amüſante
Arrangements wohnlicher gemacht und
dem Experimentator der Pſychologie die
Möglichkeit gegeben, auch ohne die Be
herrſcherin des Raumes zu kennen, ihren
Charakter zu enträtſeln.
Es muß auch von den Bedingungen ge
ſprochen werden, die das Studentinnen
heim ſeinen Mieterinnen auferlegt; muß
geſagt werden, daß die Studentinnen
für ein Einzelzimmer fünfundachtzig oder
achtzig Mark monatlich zu zahlen haben,
daß in dieſem Preiſe zugleich auch die
Gebühr für die volle Beköſtigung liegt,

14
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während Bedienung, Beleuchtung, Hei
zung extra zu honorieren ſind; daß end
lich das Kuratorium auch Zimmer für
zwei Bewohnerinnen – zum halben
Preiſe etwa –, auch Räume für ein
geführten Logierbeſuch, einzelne Mittags
mahlzeiten und Abendeſſen zur Ver
fügung ſtellt. Und die „Stunde der Ruhe“

iſ
t– offiziell – zehn Uhr abends. Aber

ic
h

habe mir ſagen laſſen, daß dieſes
Ruhegebot nur dazu d

a iſt, damit da
gegen geſündigt wird. Hier verlangt und
erhält das Leben der „freien Studentin“
doch gelegentlich ein Entgegenkommen.

Das „Heim der Arbeiterinnen“ ent
bietet ſeine Pflegebefohlenen nach Moa
bit, faſt bis dorthin, wo die Stadt auf
hört, e

s zu ſein, und wo die Häuſer
wüſte Nordweſt-Berlins plötzlich von
nüchternem Brachland begrenzt wird.
Hier, inmitten des brauſenden Lebens,
haben hundert Arbeiterinnen ihre Zuflucht,
haben ſi

e

zu Preiſen, die weit günſtiger
ſind, in einem Milieu, das ſich weit pom
pöſer präſentiert als die à la Feld, Wald
und Wieſe hergerichteten Etagen des
„Studentinnenheims“. Das iſ

t

freilich
nicht weiter verwunderlich. Die ſoziale
Bewegung läßt ſchon ſeit langem nur
einen geringen Grad der materiellen und
ideellen Fürſorge für die „gebildete Frau“
übrig, treibt vielmehr Kapitaliſten und
Idealiſten in Scharen auf die andre
Seite, wo ſorgenvoll die Frauen warten,
denen die Bildung kein Hort iſt. So haben
ſich die Arbeiterinnen das hübſche eigne
Haus leiſten können, das ſich die intellek
tuellen Damen noch nicht bauen konnten.
Und die Arbeiterinnen – meiſt ganz
großen Fabrikbetrieben, den „Siemens
Werken“, der „Allgemeinen Elektrizitäts
Geſellſchaft“, angehörig – bewohnen ihr
Domizil unter Bedingungen, die in ihrer
Anſpruchsloſigkeit erſtaunlich ſind und die
vom Auslande kommenden Berlinforſcher
außer Faſſung bringen werden. Die Zim
mer, vierundzwanzig in jeder der drei
Etagen des Hauſes, ſind ſchon zum Mo
natspreiſe von fünf bis zehn Mark zu

haben und dazu eingerichtet, auch zwei
oder drei Penſionärinnen zu beherbergen.

Aber das Heim begnügt ſich nicht damit,
ſeinen ſtändigen Gäſten wohlzutun –
was hilft es, wenn in der Millionenſtadt
hundert Mädchen ihr Obdach haben? –,
ſondern e

s läßt ſich auch von denen
finden, denen ein Augenblick des Aus

ruhens Stärkung und Erfriſchung zuträgt.
Es ruft gelegentliche Mittagsgäſte, die für
ihr Eſſen fünfunddreißig Pfennig zu
zahlen haben. Es bildet Koch- und
Haushaltungsſchülerinnen, die hier in allen
Künſten der Wirtſchaftsführung unter
wieſen werden, das Elternhaus nur erſt
zur Nachtzeit aufſuchen und für das alles

in die Kaſſe des Aſyls nur eine Mark pro
Woche zu legen haben. Es fordert zu
Abendkurſen auf, die – zum Preiſe von
fünfzig Pfennig pro Monat– ihre Pen
ſen auf eine ganze Reihe der wertvollſten
Lehrgegenſtände ausdehnen, in den Kün
ſten des Malens, Zeichnens, im Geſang
und in der Stenographie, in den Hand
fertigkeiten der Buchbinderei, Schnei
derei, Plätterei, Putzmacherei, Weiß
näherei, in der engliſchen und deutſchen
Sprache, auch im Turnen unterweiſen
und dieſen Unterrichtszyklen ſogar einen
Samariterkurſus angliedern. Ich ſagte,
das Ausland wird und ſollte von dieſem
Vorbilde Notiz nehmen. Aber dieſer
Hinweis auf die Zukunft iſ

t

bereits

in der Gegenwart befolgt worden. Und
ſehr häufig paſſiert ein ſogenannter
„Settlementsgaſt“ das graue Haus in

Alt-Moabit, irgendeine ſozial intereſ
ſierte Dame, welche die Details der Ein
richtung für ihre Kenntnis zu erobern und

in ihrer Heimat nachzubilden wünſcht.
Hinter mir ſchließt ſich das Tor der
lichtgrauen Meſſelfaſſade, deren durch den
gleichmäßigen Rahmenſchnitt der Fenſter
noch beſonders betonte Gleichförmigkeit
nur durch ein paar Goldbuchſtaben und
durch das Grellrot einiger Geranien
blüten unterbrochen wird. Das Haus
träumt ſeine Nachmittagsruhe. Ausgefegt

iſ
t

das Veſtibül mit ſeinen bequemen
Korbmöbeln; von den roten Marmor
flieſen ſteigen die Treppen in krauſen
Linien aufwärts. Ausgefegt iſt das ganze,
der Vorhalle eines Nürnberger Patrizier
hauſes ähnelnde Erdgeſchoß mit ſeiner
halbkugelförmigen Steinwölbung und
ſeiner kleinen Veranda. Nur im Speiſe
ſaal, deſſen Hauptzweck freilich jetzt in der
müden Nachmittagsſtunde längſt erfüllt
iſt, iſ

t

ein anmutiges Bildchen geſtellt.
Denn der große, runde Tiſch, der heute
mittag – die Wandtafel meldet's mit
lapidaren Kreideſtrichen – „Sauerbraten
mit Kompott“ getragen hat, iſ

t jetzt von
den Mitwirkenden der Handarbeitsſtunde
umringt, von ſechzehn jungen Mädeln
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mit Holländerhauben über den Scheiteln
und in weiten roſa Arbeitsſchürzen,
zwiſchen denen die beobachtende Lehrerin
auf und ab promeniert. Und ſeltſam:
das Uniformale der Tracht wirkt hier
nicht beklemmend-preußiſch, nicht ernüch
ternd und monoton, ſondern koloriſtiſch,
als beſondere, anheimelnde Pointe der
reizenden Gruppierung. Und man ver
läßt die Grenze des Saales, neben dem
übrigens hinter bunten Glaswänden auch
die Büchervorräte des Heims verborgen
ſind, abſichtlich diskret, um das zarte
Bildenſemble nicht zu ſtören . . .
In engen Linien, von den kleinen
dunkelgrünen Zimmertüren begrenzt,

durchſchneiden die Korridore das Haus.
Zuweilen glaubt man im Innern einer
Truhe zu ſein, ſo dicht aneinander ſchieben
ſich die Wände, an denen ſich die Viſiten
karten der Bewohnerinnen bemerkbar
machen. Aber ſobald man die Türen
öffnet, ſind alle die kleinen Kammern
voll Licht und Sonne. Dieſes Licht
ſchwingt ſich zuweilen nur von einem
ſteingepflaſterten Hinterhof, von einem
mauerumrankten Sandfleck bis in die
Stübchen. Aber es iſ

t da, verſchönt auch
die kleinen Veranden, die jede Etage
ſchmücken, und iſ

t

das ſchönſte und reichſte
Inventar aller der Liliputwohnungen.
Die bieten im großen ganzen nur Raum für

das wohlbekannte Meublement, das man
laut dem Alt-Berliner Volksliede braucht,
um glücklich zu ſein: „Een Tiſchken, een
Bettken, een Spindken, een Stuhl!“
Aber der naive Geſchmack der Be
wohnerinnen hat hunderterlei billigen
Stubenzierat hinzugetan: und nur die
Verſtändnisloſigkeit mag ſich entrüſten,
wenn dieſer ſogenannte „Zimmer
ſchmuck“ dem Gebiete des billigſten und
ſüßlichſten Kitſchſtils entnommen iſt.
Dieſe Mädchen, die glücklich ſind, daß

ſi
e das Leben haben, würden ſich in

einer ernſthaft und künſtleriſch emblemier
ten Wohnung ſicher beengt fühlen.
So tragen ſi

e

ſich zuſammen, was
ihnen geiſtig paßt, bis ihnen– was aller
dings ſehr wünſchenswert wäre – die
Aſylleitung auch hier langſam aufklärend
zur Seite ſtehen wird. Es triumphiert
die ſentimentale Andachtsſtimmung mit
ihren Fünf- und Zehnpfennighausſegen,
die zuweilen die ganze Zimmerwand
unter Papier ſetzen, mit ihren Sprüchen
von gläubiger Banalität, mit ihren
Glorienſcheinen, Heiligenporträten und
Symboldarſtellungen von altbackenſter
Pfefferkuchenmanier. Blaßblaue und
violette Anſichtskärtchen tragen Veilchen
und Vergißmeinnicht oder ein grünes
Walddickicht, in dem „er“ und „ſie“ im
innigſten Kuſſe eins werden. Gehäkelte-

Wºº F
1

ſ

Sonntag im Arbeiterinnenheim
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Studentinnen beim Nachmittagstee

Deckchen – „Schoner“ nennt man ſie –
laſſen doch ſchonungslos die Aufmärſche
der Nippes unverhüllt: der Hündchen
und Kätzchen, der Sektfläſchchen und
Zwerglein, der bunt bemalten Gläſer
und der Kaffeetaſſen, deren Außenſeiten
deutlich zeigen, wo man ſchon einmal
badereiſenderweiſe geweſen iſt. Aber
der Zufall ſchafft dieſem in der Situation
verſtändlichen, einfachen und einfältigen
Dekorationsmaterial die natürliche Kon
kurrenz. Er füllt hier das Zimmer der
liebenswürdigen Hausdame, deren Ge
burtstag von den Aſyliſtinnen herzlich
begrüßt wurde, mit ganzen Bäuſchen
blaßroter Roſen, mit weißen Chryſan
themen, deren Blüte wie ein moderner
Hut über dem ſchmalen Kopfe der Vaſe
ſitzt, mit andern duftenden und bunten
Blumen, die den Raum zu einem Garten
machen. Und er ſetzt den gleichen Blumen
flor auch in den Wohnungsraum einer hüb
ſchen Arbeiterin, einer jungen Braut, die
nun ebenfalls den Frühling bei ſich zu Gaſt
hat, o
b

auch „ſeine“ und „ihre“Verwandten,

in ſteifer Bildergalerie an den Wänden
placiert, mit geſtrengem Ernſt auf a
ll

die
lockere Blütenpracht herabſchauen.
Auf den Korridoren mahnen Kreide
inſchriften auf ſchwarzen, hölzernen

Wandtafeln: „Morgengroße Beſichtigung.
Es wird dringend gebeten, tadellos auf
zuräumen.“ Aber dieſer Appell iſ

t wirk
lich unnötig. Denn die Sauberkeit iſ

t

der Hausgeiſt dieſes Ortes: der kleinen
„Teeküchen“, die in jede der Etagen
eingeſchoben ſind, der Miniaturlazarette
(der „Krankenzimmer“), die man mit gra
ziöſem, geblümtem Mobiliar verſehen
hat, der großen Küchenräume für den
Hausgebrauch und für die Kochkurſe . . .
Als ic

h

dann gehe, iſ
t

die Hand
arbeitsſtunde noch immer im Gange. Die
Nähmaſchinen ſurren, die Pädagogin
unterweiſt, die Mädchen ſitzen emſig, ge
bückt, von der Herbſtſonne mit Gold
girlanden umflochten. Und um die Ge
lenkigkeit der Hände zu fördern und die
Gedanken nicht allein auf die mechaniſche
Arbeit angewieſen ſein zu laſſen, lieſt eine
der Arbeiterinnen mit hoher, ungelenk
die Worte zerreißender Stimme aus einem
Buche vor. Von der Schönheit der
Natur lieſt ſie: „Drau–ßen – ſtieg –

die– Son–ne – em–por – wie –
ein – Feu–er–ball.“ Wie Späne hackt

ſi
e

die Silben vom Ganzen des Satzes. Aber
die andern lauſchen angeſpannt: und von
der Arbeit und vom Zuhören färben ſich
ihre blaſſen Wangen rot und röter . . .



Oskar
ZWinfſcher

W befinden uns
heute in einer

Periode lebhafter Re
viſion des künſtleri
ſchen Komplexes, den
man unter dem Be
griff „Deutſche Kunſt“
zuſammenzufaſſenge
wohnt iſt. Oder viel
mehr iſ

t

das moderne
Beſtreben, die Fülle
neuer Richtungen in

dieſer Kunſt, zurzeit
weit genug abgeklärt,
um ſich mit Glück
hiſtoriſch betrachten zu

können. Die Einſlüſſe
des Fremden, der
franzöſiſchen Kunſt
vor allem, werden
vollkommen nach Ge
bühr gewürdigt und
anerkannt, auf der an
dern Seite aber ſteht
eine nunmehrige Erkenntnis, die lehrt, daß
unſre moderne Kunſt keineswegs bloß ein
gelehriger Schüler fremder Meiſter iſt, ſon
dern durchaus einen eigen ſelbſtändigen
Wert beſitzt, der aus ihr ſelber ſtammt.
Und gerade der iſ

t es, der ihr ihren
individuellen Charakter verleiht und ſi

e

als Weſen für ſich, als ebenbürtiges Ge
ſchöpf neben die fremden Schweſtern
ſtellt. Das, was deutſch an ihr iſt.
Mit andern Worten, die letzten Jahre
werden dadurch gekennzeichnet, daß wir
uns auf unſer Wichtigſtes beſonnen
haben: wir ſind Erben, nicht nur Schüler.
Die Zuſammenhänge mit der deutſchen
Kunſt früherer Zeiten waren uns ſchein
bar verloren gegangen; das hatte viele
unſerm neuen Wollen gegenüber fremd
und mißtrauiſch gemacht. Es war nur
ein ſcheinbarer Verluſt. Unſre Kunſt hatte
ſich in einer Periode der Stagnation
befunden, während die franzöſiſche
Schweſter recht munter vorwärts ſchritt.
Als wir dies erkannten, konnten wir gar
nichts Beſſeres tun, als bei ihr in die
Lehre gehen. Gewiß mag im Eifer von
mancher Seite, nach mancher Richtung

Selbſtbildnis, 1900 (Kunſthalle zu Bremen)

hin übertrieben worden ſein. Immer
beſſer, als wenn man aus allzu großer
Pietät und Zaghaftigkeit zurückgeblieben
wäre. Wir können uns vor allem freuen,
das Techniſche mit Rieſenſchritten ein
geholt zu haben. Nun ſetzt die hiſtoriſche
Reviſion ein und zieht die Grenzlinien.
Wir ſind in den letzten Jahren für

ſi
e reif geworden. Halten techniſch mit
den andern gleichen Schritt und ſtellen
gleichzeitig, in freierer Muße, die Zu
ſammenhänge mit der Vergangenheit
wiederher. Das Individuelle, das Deutſche

in unſrer modernen Kunſt tritt unter
dem nur ſcheinbar durchaus franzöſiſchen
maleriſchen Streben unſrer Gegenwart
wieder überaus deutlich hervor. Selbſt
für denjenigen, der nicht mitten im
Kunſtleben ſteht. Meiſter des neunzehn
ten Jahrhunderts, Philipp Otto Runge
etwa, Kaſpar David Friedrich, der alte
Krüger und andre, ſind auf einmal wieder
merkwürdig lebendig und „modern“, und
der Weg von ihnen über Schwind und
Menzel in unſre Gegenwartskunſt liegt
ſonnenklar für alle Augen. Ein deutliches
Zeichen dafür, daß e

r glücklicherweiſe



182 SOFOSOFOSOSO Lothar Brieger-Waſſervogel: C?C?C?C7CT?C?CMC7

eben ſich nie verlor. Der Berliner retro
ſpektiven Ausſtellung gebührt das Ver
dienſt, die Augen hierfür am nachhaltig
ſten geöffnet zu haben. Dann kamen die
engliſchen Vettern und ihre Porträte
und zeigten, wie ſtark germaniſche Tra

ließ, ſteht der Dresdner Meiſter Oskar
Zwintſcher. Lange, ein Jahrzehnt, in
der Stille arbeitend, zäh am eignen

Werke, ſelbſtändig und von keinem Leben
den abhängig in der Entwicklung, genießt
Zwintſcher in noch immer jungen Jahren,

Bildnis des Schauſpielers Ferdinand Gregori (1907)

dition über dem Kanal weiterarbeitete.
Und eine ganze Anzahl deutſcher Künſtler,
die bisher in aller Stille arbeiteten, treten
nunmehr gleichberechtigt neben den an
dern in den Vordergrund und ſprechen
mit ihren Werken zu uns.
In der erſten Reihe derjenigen, die
uns die Erkenntnis unſrer eignen Ent
wicklung als deutſche Meiſter erkennen

als Vierzigjähriger, heute die Freude,
ſeinen Namen unter den repräſentativen
des Vaterlandes zu wiſſen. Seine Ent
wicklung iſ

t

ſo lautlos, ſo ſcheinbar ohne
Zuſammenhang mit den vitalſten Kämp
fen der deutſchen Gegenwartskunſt vor
ſich gegangen, daß ſeine Erſcheinung
heute in ihrer ſtarken Individualität im

vollen Lichte der Oeffentlichkeit etwas
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ſchier Ueberraſchendes hat. So iſt es zu

erklären, daß viele dieſe durchaus deutſch
innige und überaus gemütswarme Kunſt
für fremd und kalt hielten und erſt all
mählich den Weg zu den warmen Quellen
fanden, die hier aus einer überaus diffe

rang. Er kam von der alten deutſchen
Kunſt her, und wie die alten Meiſter,

ſo charakteriſiert auch ihn eine ganz
außerordentliche liebe- und reſpektvolle
Pietät der Mutter Natur gegenüber.
So mußte e

r

ſich eigentlich gerade mit

Bildnis in grüner Seide (1909)

renzierten Künſtlerſeele ans Licht treten.
Heute iſ

t

wohl kaum jemand mehr im
Zweifel, daß hier Zukunftsland, Neu
land für unſre Kunſt geſchaffen wurde.
Die Eigenart Zwintſchers wurzelt darin,
daß er in einer Zeit, die ohne beſtimmte
Stilgebundenheit im Techniſchen ſuchen
ging, wie Abraham mit dem Engel, mit
der Kunſt um Stil, um perſönlichen Stil

den modernen Strömungen, die unſre
letzte Periode kennzeichneten und gleich
falls Treue der Natur gegenüber verlang
ten, aufs innigſte berühren. Was ihn
aber gerade ſo grundverſchieden, ſo ganz
für ſich ſtehend macht, iſt der ganz andre
Weg, auf dem e

r

zum verwandten Ziele
wandelt. Während die andern das Pro
blem durch die Farbe zu löſen ſuchen,
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Damenbildnis, 1902 (Königliche Gemäldegalerie zu Dresden)

baut er ſeine Kunſt
in der Weiſe der
alten deutſchen
Meiſter auf der
Linienführung auf.
Etwas von der
zärtlichen Liebe der
Alten, Dürer, Hol
bein, der van Eycks,
für das lineare
Detail lebt auch
in dieſem Meiſter
und formt ſich zu
einer - von der
modernen Technik
ſcheinbar ganz ver
ſchiedenen, aber in
ihrer Weiſe unbe
dingt meiſterlichen
individuellen Tech
nik. Und wer das
Schopenhauerwort
Max Liebermanns,
daß jede Kunſt,
wie immer geartet,
wenn ſie nur Kunſt
ſei, gleiches Recht
aufs Paradies
habe, richtig ver
ſteht, muß vor
dieſer individuel
len Vollendung
ſeine Verbeugung
machen.
Was aber dieſer
an ſich ſo herben
Kunſt ganz beſon
ders ſtarke und
merkwürdige Reize
leiht, iſt, daß hinter
ihrer Altmeiſter
lichkeit die ganze
nervöſe Pſycholo
gie unſers Zeit
alters in einer ganz
beſonders emp
fänglichen Perſön
lichkeit hervorblickt.
Es iſt wie ein Blick
aus reifen und
die Dinge objektiv
überſchauenden
Augen. Aber ein
mit ganzer Seele
ſeiner Zeit ange
höriger Menſch tut
dieſen Blick. Darum
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hat Zwintſchers Kunſt ſo gar nichts
Archaiſtiſches, iſ

t

ſo durchaus modern
und wird auf den, der die erſte Be
fremdung über dieſe eigenartige und
ſelbſtändig einſame Perſönlichkeit über
wand, von jetzt a

b mit der Selbſtver
ſtändlichkeit einer Naturkraft wirken. Ein
außerordentlich klarer Kunſtverſtand bil
det Tiefgefühltem, erſt lange bis auf
den Grund Geſchautem ſchließlich eine
kriſtallene Form. Am beſten wohl im
Porträt, in dem bei Zwintſcher gerade
der moderne deutſche Menſch in ſeiner
ganzen Nervoſität lebt wie bei keinem
andern lebenden Meiſter.
Guter Einfluß der engliſchen Fortfüh
rung deutſcher Kunſt – aber ſelbſt der
Name Mac Neil Whiſtler will uns mit
unter über die Lippen – hat zweifels
ohne das Seinige dazu getan. Ebenſo
wie zweifellos in einigen ſchwächeren
Werken der engliſche Einfluß zu nicht
immer heilſamer Trockenheit führte.
Schwächeren Werken, die auch in des
größten Künſtlers Werk ſind und nie
mals als Kronzeugen gegen ihn gebraucht

werden dürfen. Gerade bei den großen
Meiſtern finden wir oft wie bei Zwint
ſcher in ſchwachen Stunden den genialen
Drang zu großartig individueller Ver
einfachung etwas Unlebendiges, ja Totes
annehmen.
Das kann nichts gegen das ſtarke Ge
ſühl ſagen, das hier in allen Nerven lebt
und von einer meiſterlichen Kraft zur
Konzentration gebändigt wird. Ich meine,
daß der Weg für den Zwintſcher noch
Fremden zu dem Meiſter am beſten
über ſeine Landſchaften führen wird.
Hier haben wir ja eigentlich den
Konnex mit dem eigentlich Deutſchen

in der bildenden Kunſt am wenigſten
verloren.
Oskar Zwintſcher iſ

t

am 2
.Mai 1870 in

Leipzig geboren, wo ſein Vater als
Lehrer des Klavierſpiels am Königlichen
Konſervatorium für Muſik tätig war.
1890 ſtudierte e

r in Dresden bei Léon
Pohle. Hierauf trat er in das Meiſter
atelier von Ferdinand Pauwels ein, zog
ſich indeſſen 1892 unbefriedigt nach Mei
ßen zurück. 1895 und 1896 trat er der

Münchner Sezeſſion
näher, von deren
Mitgliedern ihm
unter anderm Sle
vogt, Breyer und
Klein Freunde wur
den. Die materiel
len Kämpfe und
Nöte zogen ſich
trotz wachſenden
Ruhms und Bilder
verkaufs noch ein
halbes Jahrzehnt
hin, bis die Stel
lung eines Mal
profeſſors an der
Dresdner Kunſtaka
demie 1903 dem
ſächſiſchen Meiſter
endlich die mate
rielle Unabhängig
keit brachte, die
ſeine ſtarke Kunſt
brauchte, um ſich

in Ruhe durchzu
ſetzen.

Lothar Brieger
Waſſervogel

Bildnis vor ſchwarzen Kacheln (Städtiſche Galerie zu Düſſeldorf)



Tiere aus der Fremde

In Freiburg im Breisgau ſtehtauf einer Brücke über den
Dreiſamfluß ein Denkmal von
Albertus Magnus, dem gelehrten,
in allem Wiſſen bewanderten
Dominikanermönche aus dem drei
zehnten Jahrhundert. Wenn die
ſer große Philoſoph und Natur
forſcher plötzlich Leben erhielte,
von ſeinem Sockel herunterſtiege
und an dem Flüßchen entlang
durch die Stadt in die ſonnige

Rheinebene hinauswanderte, er
würde die ihm einſt ſo wohlver
traute Landſchaft nicht wieder
erkennen. Mit Staunen würde er
die vielen fremden Pflanzen be
trachten. Da ſteht ein Kartoffel
feld, da erhebt ſich in Mannes
höhe der Mais, und in der Ferne
zeichnen ſich mächtige Bäume mit
weißen Stämmen ab, kanadiſche
Pappeln. Und nun rauſcht mit
klatſchendem Flügelſchlage ein mächtiger,
grellbunter Vogel hervor, erhebt ſich laut
gackernd in die Lüfte und ſtrebt dem
fernen Walde zu.
Der Faſan war freilich dem Mittel
alter nicht ſo unbekannt wie jene ameri
kaniſchen Pflanzen. Ein europäiſches
Tier iſt aber auch e

r

nicht. Phasianus
colchicus heißt er von dem Fluß Phaſis
und dem Lande Colchis, und e

s geht

die Sage, daß ihn die Argonauten auf
ihrem Schiff aus der Heimat der Medea

L
Coypu (Myopotamus coypus), ſchwimmend

heimgebracht hätten. Anfänglich in Gär
ten gehalten, breitete er ſich immer mehr
aus und iſ

t

nun am Oberrhein faſt zum
häufigſten Flugwilde geworden.
Aber der Faſan blieb nicht das einzige
fremdländiſche Weſen, das der Menſch

in ſeine Heimat verſetzt und das nun
hier Wurzel gefaßt hat. In neuerer Zeit
wurde das ſüdeuropäiſche Rothuhn und
das ſchottiſche Moorhuhn mit Erfolg im
Hannöverſchen ausgeſetzt ſowie auch in

der Eifel. Auch der amerikaniſche Wild
puter lebt frei in Mecklenburg,

Edelfaſan (Phasianus colchicus), nördliche Form

Oſtpreußen, im Altenburgiſchen,
an der Werra und vor allem in

Ungarn. Dieſer wohlſchmeckende
Vogel würde ſich noch beſſer bei
uns feſtſetzen, wenn nicht ſein
Verſtand auf niedriger Stufe
ſtünde und vor allem Gelege und
Junge nur allzu leicht den Feinden
zum Opfer fielen.
Der letztere Umſtand beein
trächtigt überhaupt die Vermeh
rung der im Freien lebenden
Hühner. Die Neſter werden auf
den Boden gebaut, hier von
Raubtieren und Menſchen leicht
geplündert, und bei ſchlechter
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Witterung erfrieren oder ertrinken die
Jungen. Will man alſo Hühner bei
uns mit wirklich durchſchlagendem Er
folg einbürgern, ſo wird man gut tun,
ſich nach Arten umzuſehen, die nicht
auf dem Boden niſten. Solche gibt es
nun leider unter den Hühnervögeln
nur ausnahmsweiſe. Die braſiliani
ſchen Hokkohühner bauen ihre Neſter
auf Bäumen; die an ein heißes Klima
gewöhnten Tiere würden ſich aber in
unſerm Winter die Füße erfrieren.
Weit beſſer vertragen die auſtraliſchen
Wallmiſter (Megapodiiden) unſer Klima.
Dieſe intereſſanten Vögel unterſcheiden
ſich in ihrer Brutpflege von der ganzen
ſonſtigen gefiederten Welt. Sie bebrüten
nämlich ihre Eier nicht, ſondern ſcharren
über ihnen große Haufen von abgefal
lenem Laub und abgeſtorbenen Pflanzen
zuſammen, die durch den Vermoderungs
prozeß den Eiern die zur Entwicklung
nötige Wärme zuführen. Die Jungen ſind,
wenn ſi

e ausſchlüpfen, vollſtändig mit
Federn bekleidet, ja, ſie können bereits
fliegen und ſind daher weit weniger Ge
fahren ausgeſetzt als die Jungen andrer
Hühnervögel.
Auch ein ausländiſches Waſſerflugwild
würde bei uns beſſer fortkommen als
ſeine in Deutſchland einheimiſchen Ver
wandten. Das iſ

t

die amerikaniſche

Brautente (Aix sponsa). Der herrlich
gezeichnete, ein wohlſchmeckendes Wild
bret liefernde Vogel niſtet nämlich in

hohlen Bäumen, und man kann ihm
durch Anbringen ſachgemäßer Niſtkäſten
beliebig viel Brutgelegenheiten ver
ſchaffen, während durch die Regulie
rung der Flüſſe unſern Enten Verſteck
und Brutgelegenheit genommen werden.
Die letzteren bedürfen nämlich eines
umbuſchten Ufers und einer ſchützenden
Schilflandſchaft, und derartige reizvolle
Ufereinfaſſungen ſehen wir a

n unſern
Gewäſſern immer mehr ſchwinden. Man
hat auch bereits mit der Ausſetzung der
Brautente Erfolge gehabt, die um ſo

mehr nachgeahmt werden ſollten, als
alle Enten die wichtigſten Vertilger der
Stechmücken- (Schnaken-) Larven ſind und
darum den größten Nutzen gewähren.*)

*) Ueber die einzelnen Ausſetzungsmaß
regeln ſowie über alle verwandten Fragen ſiehe
mein Buch: „Der Naturſchutz“. Freiburg i. Br.
1910.

Der Naturfreund wird ſich freuen,
wenn Wald und Feld auch a

n

ſolchen
Geſtalten reicher werden, die keinen
materiellen Gewinn abwerfen. Hier
kommen in erſter Linie die Singvögel in

Betracht. Die chineſiſche Nachtigall
(Liothrix lutea) verträgt unſer Klima
ausgezeichnet, und wenn die Einbürge
rungsverſuche mit ihr noch keinen dauern
den Erfolg gehabt haben, ſo liegt das
nur daran, daß ſi

e bisher ſtets auf ihrem
herbſtlichen Wanderfluge, der ſie ſonni
geren Gegenden zuführen ſollte, umkam.
Noch beſſer würde ſich der reizend ſin
gende, in Ungarn heimiſche Steinrötel
(Monticola saxatilis) zum Ausſetzen eig
nen, ferner der zwar nicht ſingende, aber
ſehr farbenprächtige Wellenſittich. Der
letztere bleibt ſogar im Winter bei uns,

e
r findet ſich a
n

den Futterſtellen regel
mäßig ein, und kein Italiener könnte
uns das Tier rauben.
Bei andern Vögeln bedarf e

s

nicht
einmal der Mühe des Ausſetzens. Immer
wieder kam der prachtvolle blaugelbe
Bienenfreſſer nach Deutſchland, wurde
freilich ſtets von verſtändnisloſen Schützen
niedergeknallt. Das vergangene Jahr
hat ferner die dritte große Einwanderung
des Steppenhuhnes erlebt. Der Girlitz,
ein urſprünglich rein ſüdlicher Vogel, iſ

t

zu einem häufigen Bewohner unſrer
Obſtgärten geworden, auch der Flamingo
und Jbis ſuchten ſich bei uns ſchon mehr
fach niederzulaſſen.
Alle dieſe Gäſte müßten jedem will
kommen ſein, und man ſollte die ſchönen
Tiere nicht mit Pulver und Blei be
grüßen. Anders, wenn läſtige Eindring
linge unſre Heimat überfallen. Meiſtens
ſind freilich gerade dieſe ſo zäh und be
harrlich, daß ihnen gegenüber alle Mittel
verſagen. Es war im Jahre 1727, als
die erſten Wanderratten nach Europa
kamen, die heute die eingeſeſſene Haus
ratte faſt vollſtändig verdrängt haben.
Auch Wanze und Küchenſchabe kannte das
Mittelalter noch nicht. Ferner ſchlich ſich
mit der Kartoffel der ſchädliche Kolorado
käfer, mit amerikaniſchen Weinblättern
die Reblaus ein, und aus dem Orient
überfiel uns der Kornwurm, ein Rüſſel
käfer, der dem in den Speichern auf
gehäuften Getreide übel mitſpielt.
Wenden wir uns aber von dieſen un
gebetenen Gäſten wieder a

b und den
Tieren zu, die der Menſch bei uns ein
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Amerikaniſcher Wapiti (Cervus canadensis)

geführt hat. Von Säugetieren durch
zieht der gewaltige amerikaniſche Wapiti
ſowie der aſiatiſche Altaihirſch mehrere
Wildparks großer Herren. Aus Japan
wurde der kleinere Sikahirſch eingeführt,
aus Sibirien das dortige ſchöngekrönte
Reh, ja ſogar die indiſche Hirſchziegen
antilope (Antilope cervicapra) will Hagen
beck unſern Wäldern ſchenken. Ausgezeich
net geglückt ſind im Harz die Ausſetzungs
verſuche mit dem korſikaniſchen Wildſchaf,
dem Mufflon. Die Tiere haben ſich von
zwanzig auf fünfzig Stück vermehrt und
überraſchen durch den ungewohnten

Anblick auf den einſamen Hängen des
Selketales den Wanderer. Ferner hält
Fürſt Pleß in ſeinen ſchleſiſchen Wal
dungen den dem Ausſterben nahen
Wiſent, jenen gewaltigen Wildſtier, der
einſt in allen unſern Wäldern heimiſch
U00 T.

In der Eifel und in der Niederlauſitz
wurden in den achtziger Jahren Kän
guruhs (Macropus Bennettii) ausgeſetzt.
Es ſoll ein intereſſanter Anblick geweſen
ſein, wenn dieſe Tiere mit Rieſen
ſprüngen über die Wieſen ſetzten. Ihr
Wildbret war vorzüglich, und die Kleinen,
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welche die erſte Zeit ihres Lebens
im warmen Beutel der Mutter ver
brachten, hatten nicht, wie die Haſen,
unter April- und Maifröſten zu leiden,
welche die Erde erkälten. Leider ſind
die Känguruhs von Wilddieben aus
gerottet worden.
Wenn wir unſre deutſche Heimat von
heute mit der vor einigen hundert Jahren

auf wenige Exemplare, die noch an der
Elbe ihr Leben friſten. Nun iſ

t

der
Biber freilich ein großer Schadenſtifter,

e
r fällt auch recht anſehnliche Bäume,

um zu den ſaftigen Zweigen zu gelangen,
und kann in unſerm kultivierten Lande
nicht überall geduldet werden. Hier aber
könnte ein ähnliches Tier, der ſüdameri
kaniſche Sumpfbiber(Myopotamuscoypus)

Erſatz ſchaffen. Das wert
volle Pelztier, im Handel
als „Nutria“ bekannt, nährt
ſich nur von Gras, und
daß e

s unſer Klima aus
gezeichnet verträgt, bewieſen
zwei Sumpfbiber in Baſel,
die, aus dem Zoologiſchen
Garten ausgebrochen, längere
Zeit in einem Flüßchen
lebten, bis ſi

e als Fiſch
ottern abgeſchoſſen wur
den. Eine Verwandte des
Sumpfbibers, die nordame
rikaniſche Biſamratte (Fiber
zibethicus), iſ

t

bereits in

Oeſterreich mit Erfolg aus
geſetzt worden. Leider macht
ſie ſich durch ausgedehnte

Wühlarbeiten läſtig.
In Süddeutſchland gehören

zu den höchſten Leckerbiſſen
Froſchſchenkel. Unnachſich
tige Verfolgung rottet die
harmloſen, ja wegen ihrer
Inſektenvertilgung nützlichen
Quaker immer mehr aus.
Da iſ

t

der Gedanke auf
getaucht, den nordamerika
miſchen Ochſenfroſch (Rana
mugiens) bei uns einzu

- - bürgern. Der Erfolg iſ
t

Sibiriſcher Rehbock (Capreolus caprea) ſicher, und welche Freude
für den Feinſchmecker, wenn

e
r

ſtatt der etwa tauben
vergleichen, ſo bemerken wir überall beingroßen Schenkel unſrer Fröſche
eine traurige Verödung. Verſchwunden die des Ochſenfroſches, die Hühner
ſind ſo viele charakteriſtiſche Tiergeſtalten,
andre ſind ſehr ſelten geworden. Am
meiſten hat die Waſſerlandſchaft gelitten.
Früher voll pulſierenden Lebens, iſt heute
die Waſſerfläche unſrer Flüſſe und Seen
meiſtens öde und leer. Die Waſſervögel
ſind gegen früher nur noch in ver
ſchwindender Zahl vorhanden, die Waſſer
ſäugetiere fehlen faſt gänzlich. Einſt
durchſchwamm die deutſchen Ströme der
herrliche Biber. Er iſt verſchwunden bis

ſchenkeln a
n Größe gleichen, auf dem

Tiſch liegen ſehen würde! Die rinder
artig brüllende Stimme des Tieres
würde freilich manchem den Schlummer
rauben.
Das Regiſter der einführbaren und
eingeführten Tiere iſ

t groß. Auch aus
der Inſektenwelt liegen Verſuche vor.
Das prächtige Wiener Nachtpfauenauge

iſ
t in Deutſchland mit Erfolg ausgeſetzt

worden, ja ſogar japaniſche und chine
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ſiſche Spinnerſchmetter
linge, und es macht
einen recht ſonderbaren
Eindruck, wenn die mäch
tigen Inſekten – wie es
zum Beiſpiel in Straß
burg und Köln der Fall

iſ
t – abends gegen die

Laternen flattern. Alle
ſolche Tiere vermehren
die Buntheit unſrer Na
tur, und d

a

dieſe durch
die fortſchreitende Kultur
immer farbloſer wird, ſo

kann ſich der Natur
freund über ein maß

Ochſenfroſch (Rana mu
giens) von Nordamerika,
auf der Oberfläche des
Waſſers ruhend

Leben erhalten bleibe,
denn das iſ
t

mit ihm
verwachſen und dem
Volk lieb und wert.
Hier liegen die gro
ßen Aufgaben des

Wallaces Großfußhuhn
(Megapodius Wallacei)

volles Ausſetzen fremder
Tiere nur freuen.
Maßvoll aber und be
dacht muß der Einbürge
rer vorgehen. Denn die
Fremdlinge dürfen nicht
unſre eignen Tiere ver
drängen. Es darf nicht
bei uns ſo weit kommen,
wie es in Amerika mit
dem Spatz gekommen iſt,

wo der Eingebürgerte zur
Plage wurde und immer
aufdringlicher das Land
ſchaftsbild beherrſchte. Denn
das wichtigſte iſt, daß Wald
und Feld das eingeborene Biſamratte oder Ondatra (Fiber zibethicus)
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Naturſchutzes, einer Bewegung, die er
freulicherweiſe nun auch bei uns in
ſtarkem Aufſchwung begriffen iſt. Das
Volk ſoll lernen, was es an der
Natur hat; daß es hier geſunde Be
ſchäftigung findet, Herz und Verſtand
bereichern kann. Dazu muß aber die
Natur ſchön ſein und reichhaltiges Leben
entfalten.
So ſoll unſre Natur ſich wieder

Bennetts Känguruh (Macropus Bennetti)

Heimat
ſchmücken, dann wird der Deutſche ſeine

erſt wahrhaft liebgewinnen,
denn Naturliebe iſ

t die ſtärkſte Wurzel
der Vaterlandsliebe. Vor allem ſoll die
einheimiſche Organismenwelt zu neuem
Leben erwachen. Wo ſi

e

aber verſagt
und e

s nur die Wahl gibt zwiſchen gar
keinem oder fremdländiſchem Leben, ſoll
man unbedenklich das letztere wählen.

Dr. K
. Guenther, Freiburg i. Br.

Wiener Nachtpfauenauge (Saturnia pyri)
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WÄwir an Stätten weilen, wo großeund gute Menſchen gelebt haben,
empfinden wir mit größerer Innigkeit
Zweck und Folgen ihrer Arbeit auf
Erden, und es quillt in uns eine ſtarke
Freude und ein mutiger Stolz empor.
Wir überſchauen unſer vergangenes Leben
und das, was wir geleiſtet haben, prüfen
die merkwürdige Wechſelbeziehung zwi
ſchen Tun und Erleben, wir faſſen Ent
ſchlüſſe für die Zukunft und überwinden
manches Hemmnis, das ſonſt dem ernſten
Willen und der Kraft angeſpannter
Energie Trotz bot. Und je höher ſich um
uns die Dämme gegen die Außenwelt:
Ruhe, Stille, Friede, aufbauen, deſto
lauter und lebendiger wird es in uns.
Das Blut pulſiert ruhiger, die durch den
Uhrzeiger erzogene Anſpannung der
Sinne weicht einem wohligen, zeitver
geſſenden Sichgehenlaſſen, das Gehirn
jagt nicht von Gedanken zu Gedanken,
ſondern rollt einfache, längſt klar erkannte
Vorſtellungsreihen ab. Dem und jenem

wird jetzt dieſer und jener Ort ein
gefallen ſein; ic

h

denke a
n Weimar und

ſeine Goethehäuſer, a
n

ſeinen wunder
vollen Friedhof, an ſeinen lieben Park
mit den lauſchigen, heimeligen Wegen,
die von ſolchen heiligen Orten nach
ſolchen heiligen Orten führen. Es iſ

t

wirklich ein heiliger Strich Landes, wor
innen die kleine Stadt liegt, denn heilig
heißt Ehrfurcht heiſchend, und Ehrfurcht
kann man lernen, wenn man die Menſch
heitsentwicklung bedenkt, die Taubachs
Menſchen der Urzeit mit Weimars Kul
turträgern verbindet. Dort der prä
hiſtoriſche Wilde, hier der Menſch Goethe– ihre Spuren getrennt durch ein paar
lumpige Meter Erde! Und ſo reiht ſich
Platz um Platz, von den einen wie von
den andern; die ausgehöhlten Abhänge
Buchfarts; das ſtimmungsvolle Grab
Wielands in Oßmannſtedt; das nach
dem heiteren Belvedere hinaufgrüßende
Ehringsdorf, das ſchweigſame Tiefurt.
Das iſ

t

der ſchönſte Fleck, weil er der

Der Tempel im Park

Arena 1909/10 Heft 1
1
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ſtillſte iſt. Früh muß man hinausgehen,
wenn der Tau in der Morgenſonne blitzt;
abends muß man hinausgehen, ehe die
glühende Kugel hinter den fernen, ver
blauenden Höhen des Thüringer Waldes
verſinkt, ehe die grauen Nebelgeſpenſter
aus den Büſchen huſchen, wenn die
ſchwatzhafte Ilm und der „ſäuſelndeÄ (der hat noch immer in Tiefurt
ein Heim; aber auch nur dort!), ja,
wenn die ſich und den erſtaunt rau
ſchenden alten Bäumen kurz vor dem
Schlafengehen die alten Geſchichten
wiederholen. Es ſind ſicher die alten,
denn neue paſſieren nicht in Tiefurt, und
ſollte auch ab und zu mal etwas der
gleichen verlauten, ſo iſ

t

das ſicher lange

nicht ſo intereſſant wie die Geſchichte
von der vornehmen Dame, die dereinſt
auf dem Kammergute Tiefurt auftauchte,
den Pächter aus ſeiner Wohnung ver
trieb und das kleine Häuschen in ein
noch kleineres Schlößchen verwandelte;
denn eine große Stube bei einem kleinen
Pächter wird bei einer großen Dame na
türlich ein kleiner Salon, und in dieſem
Salonchen, Boudoirchen, Eckchen, Winkel
chen reſidierte die Herzoginwitwe Anea
Amalia, und um ſi

e ſpielten, tändelten,

arbeiteten, lebten Karl Auguſt, der gnä
dige Herr, und Knebel und Wieland und
Goethe und Herder, und dieſe ſechs
Namen ſind ſechs Gründe für jene
Stimmungen, über die wir uns vorhin
klar zu werden ſuchten. – Es iſt merk
würdig, wie dieſes Tiefurt beeinflußt.
Man kann keine Abhandlung ſchreiben,
man plaudert; man bringt es nicht zu
realen Vorſtellungen, man verfällt ret
tungslos den Abſtrakta der Empfind
ſamkeit. Ich bin nicht ganz ſicher, ob
man in den ſtillen Gängen des Parkes

in den höfiſchen Zimmern des Schlöß
chens nicht bei jeder Ecke einen Kratzfuß
macht oder ſich auf eine Verbeugung
und einen Knicks vorbereitet. „Sere
niſſima werden ſofort geruhen zu er
ſcheinen!“ – Ah – Kratzfuß, Knicks!
Das heißt, um ehrlich zu ſein, das
alles empfand ich nur unklar, als ich
das erſtemal durch den Tiefurter Park
ſchritt, und ehe ic

h

die Stimmung zur
Rechenſchaft zwingen konnte, war ic

h in

das Schlößchen getreten und glücklich zurÄ Gleichgültigkeit ernüchtert. Ichhaſſe Pietätsſimpelei, beſonders wo ſie
mit „Fremden“ſpekulation verbunden iſt.
Da waren eine Reihe Zimmerchen, voll

Das Schlößchen von der Parkseite
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Das Wohnzimmer

gepfropft mit möglichen und unmög
lichen Bildern, Möbeln, Porzellanen,
Bric-à-brac-Krixkrax -Trictrac, Urväter
Hausrat dreingeſtopft, vollgeſogen vom
Staub eines Jahrhunderts – man
graulte ſich von Zimmer zu Zimmer
durch, erfuhr,

Ä
Anna Amalia hier

geſeſſen, dort geſeſſen hatte, wurde be
logen, daß die Winkelgängchen zu allem
möglichen Ulk gedient hätten, bekam eine
Trödelbude als Göchhauſenzimmer ge
zeigt, eine unmögliche Schneckenwindung

unterm Dach als Goethes Arbeitsplatz
aufgeſchwatzt und ſo weiter. Die letzte
Legende iſ

t

wahrſcheinlich dadurch ent
ſtanden, daß da oben die Dienerzimmer
waren und ein biederer Hauswart vielleicht

in der Karl-Friedrich-Zeit den Goethe
ſich nicht gut anders untergebracht vor
ſtellen konnte. Und e

s vererbte ſich.
Melancholiſch ſchlich man aus dem Rari
tätenkabinett des klein empfindenden
Karl-Auguſt-Sohnes fort und atmete
erſt wieder auf, wenn die würdigen
Bäume des Parkes das Ding verdeckten.
So wird manch einer Tiefurt in Erinne
rung haben. Es iſt aber anders geworden,

ganz anders. Und das hat man einem
Manne zu verdanken, der in Weimar
ein prächtiges Aufräumen und Ausſchüt
teln begann und leider viel zu ſchnell
wieder verſchwand. Karl Koetſchau heißt

e
r

und wäre einer von denen geweſen,
wie ſie das alte gute Weimar ſo nötig
hätte, um mal wieder aus ſeinem Dorn
röschenſchlafe erweckt zu werden. Ich
glaube, ſeine Arbeit im kleinen Weimar
wäre bedeutſamer für viele Menſchen
geworden, als ſie e

s in ſeinem neuen
Wirkungskreis werden kann.
Wenn man ſich nach dem Goethe
Schiller-Archiv durchgefragt hat, ſieht
man, am Vorgitter entlang, ſich einen
breiten Pfad fortſetzen, der die dicht
bewachſene Anhöhe hinab zu einer
mächtigen Eiche führt. Man kann zu

Anfang einen der prächtigſten Blicke über
das alte Weimar aufnehmen. Von der
Eiche ab, um die eine Rundbank läuft,
zieht ein direkter Fußweg nach Tiefurt;
das iſt die Karolinenpromenade, nach der
erſten Gattin des derzeit regierenden
Herrn genannt. Ein gar wunderſchöner,
eine gute halbe Stunde langer Spazier
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weg, der unter einem mächtigen, dreißig
Meter hohen Viadukt hindurch nach einer
ſonnigen Wieſe leitet und ſich dann
an einem dichtbewachſenen Laubabhang
hinſchlängelt, der als Ausläufer eines
Webicht genannten Gehölzes den Pfad
zur Rechten begrenzt. Am Ende der
Gebüſchwanderung teilt ſich der Weg.
Rechts ſteigt er in Krümmungen zur
Straße empor, links läuft er wieder in
offene Wieſe hinaus, auf der dicke
Weidenköpfe ihre Rutenbüſchel in die
Luft ſtrecken, auch ein Zeichen des nahen
Ilmflüßchens, das den ganzen Weg uns
das Geleit gab und nun in einer letzten
Krümmung dicht an unſre Füße heran
tritt, ehe es unter dem Brückenbogen
vor uns durchzieht. Wir kreuzen vor
der Brücke die Straße und wandeln
in einer Kaſtanienallee. Wir ſind im
Tiefurter Park. Knebel, der Properz
und Lukrezüberſetzer, einer der ſchön
geiſtigen Beiräte des Hofes von Wei
mar, iſt ſein Gründer. Er wohnte mit
dem Prinzen Konſtantin, Karl Auguſts
Bruder, einige Zeit draußen und wan
derte oft in dem Schatten des kleinen
Gehölzes hinter dem Gutshof, des Loh
wäldchens, wie es damals hieß, in deſſen
Arme ſich Fräulein Ilm gar ſo traulich

T - -

hineinſchmiegte. Und dieweil Herr Knebel
ſich im ſtillen Tiefurt von dem Trubel
der Reſidenzſtadt (Weimar hatte damals
bereits an die 1800 Einwohner!) erholte,
kam e

r auf die Idee, zu regulieren, zu

pflanzen, zu jäten, kurz, Ordnung in

dieſes krumme Gehölz zu bringen, wie
etwa in den Kopf des jungen Prinzen.
Es ſind noch einzelne Reſte ſeiner An
lage da, ſo die Allee zum Schlößchen.
Gerade noch den Sommer, ehe der ſteife
Knebel den Weimarer Hof verſtimmt
verließ, e

s war im Jahre 1781, „ruſti
zierte“, nach Wielands Ausſpruch, Anna
Amalia, und ſi

e fühlte ſich ſo wohl,
„ohne Hofmarſchall und Kaſino“, nur mit
Luiſe von Göchhauſen und zwei Dienern,
daß das kleine Tiefurt zu ihrer Sommer
reſidenz erhoben wurde. So ging die
Sorge für den Park auf die Fürſtin
über, und beſſer hätte e

s

ſich gar nicht
treffen können. Sie hat ſich ſehr um
ihn verdient gemacht, denn ziemlich die
ganze Anlage, wie ſi

e

heute iſt, entſtand
aus den Beratungen des Kreiſes um
die Frau, von der Wieland ſagte: „Sie
war in ihrer Art ſo gut die einzige, als
Friedrich II

.
in der ſeinigen“ – „eines

der liebenswürdigſten Gemiſche von
Menſchlichkeit, Weiblichkeit und Fürſt
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lichkeit“. Bild reiht ſich an Bild. Gleich
zu Anfang, in einiger Höhe des Ab
hangs, an dem die Kaſtanienallee ent
lang führt, grüßt ernſt ein Sockel herunter,
deſſen Tafel ihn als Denkſtein für „den
verewigten Leopold“, Anna Amaliens
Bruder, verkündigt. Hinter dem Stein
tiſche mit der Bank, dort rechts, erhebt
ſich ein Poſtament mit Wielands Büſte,
und wir wiſſen, wer hier auf dem
grünen Plan geſcherzt und gelacht; da,
ein paar Schritte weiter, ragt ein ander
Monument, und wir wiſſen wieder,
auch ohne die Inſchrift, wer hier ge
trauert und geweint. Wir gehen über
die alte hölzerne Brücke, und vor uns
taucht der kleine Tempel auf, und wir
ſehen von ſeinen Stufen herab Corona
Schröter ſteigen:

Heraus in eure Schatten, rege Wipfel
Des alten, heil'gen, dichtbelaubten Haines –
und von der Baumgruppe her ſchleichen
Oreſt-Goethe und Pylades-Konſtantin,
und ernſte Feierſtimmung leuchtet auf

den Geſichtern der Zuhörer da drüben,
die ein andermal mit fröhlichem Ge
lächter die Stufen daneben zur Ilm
hinabeilen, um das Seil des Kahnes an
dem ſchweren Stein hier zu befeſtigen,
auf daß das Wald- und Wieſenſpiel
„Die Fiſcherin“ ſo gelinge, wie es der
Dichter gedacht. Und dann begab ſich
„die gnädige Herrſchaft“ hier den Weg
entlang zum Schlößchen, und die Diener
riſſen die Türen auf, und im Gefolge
ſchleichen wir uns ein. Sie werden
uns nicht bemerken, allzu verſchieden ſind
wir, die vorüberhuſchenden Gäſte der
Erde, von dieſen ewig lebenden Ge
ſtalten. Alſo einen flüchtigen Blick auf
die Gipsabgüſſe im Hausflur und dann
die Treppe hinauf, im Salon iſ

t

Cercle.
Das heißt, e

s iſ
t

der Speiſeſaal, in den
wir eintreten, und e

s wird uns nichts
in die Gegenwart zurückrufen, wenn

wir e
s nicht ſelbſt tun, „der kleinen

Enkel nörgelndes Geſchlecht“. All der
überflüſſige Krimskrams, den, wie ſchon
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erwähnt, Karl Friedrich hier in ſein
Privatmuſeum ſchleppte, mußte auf die
Rumpelböden wandern, ſoweit er nicht
in ſeinen wertvollen Stücken dem Mu
ſeum in der Stadt überwieſen wurde.
Nichts iſ

t

in den Zimmern, was nicht

in den Jahren drin geweſen, deren
Denkmal ſie darſtellen. Oder – was
drin geweſen ſein könnte. Denn e

s

mußte manches ergänzt, manches er
neuert werden, und kriegt ein Fetiſch
anbeter Krämpfe über die pietätloſe
Entfernung eines Tapetenfetzens, werden
Tauſende fj freuen, ein aus wärmſter
Empfindung und feinem Verſtändnis
entſtandenes Ganzes zu finden. Die
Farben der Möbelbezüge, Wandbeklei
dungen und ſo weiter ſind in eine Har
monie gebracht, die nicht Ä ZumAuge, mehr noch zur Empfindung ſpricht.
Mit welcher Liebe der Reſtaurator ge
arbeitet hat, läßt ſich aus ſo manchen
Kleinigkeiten erkennen. Das aufgeſtellte
Porzellan iſ

t aus der ehemaligen Fürſten
bergſchen Manufaktur, denn die braun
ſchweigiſche Prinzeſſin hat ſicher ſo ziem
lich all dieſe Stücke als Hochzeitsgabe,

Gelegenheitsgeſchenke von zu Hauſe
empfangen. Wie ſchwärmte ſie von ihrer
„italiäniſchen Reiſe“, welche tiefen Ein
drücke hatte ſi

e davon zurückgebracht,
und nun hängen hier in den kleinen Ver
bindungsgängen jene alten Bilder, die,
wenn auch ohne künſtleriſchen Wert, ihr
die Erinnerung an die Tage im Süden
pflegen helfen ſollten und die ſpäter
zerſtreut, vergeſſen, verbannt wurden.
Sie liebte die Kunſt Angelika Kauff
manns, und ſo wurden die vorhandenen
Stiche nach Bildern der Malerin als
Wandſchmuck verwendet. Die Fußböden,
die vorher eine graue Leinwand zudeckte,
ſind getreu dem noch ſpärlich erkennbar
geweſenen alten Muſter neu bemalt, die
Seſſel in feiner Abſtimmung neu be
zogen, mit Moiré, wie ſi

e ihn einſt ver
wendet, und e

s ſind Wirkungen heraus
gekommen, wobei einem das Herz auf
geht. So der ſchwarze Bezug in dem
Zimmer, das durch die Türe des Wohn
raumes zu erblicken iſt, und der auf
die Ebenholzleiſte an den hellen Maha
gonimöbeln geſtimmt iſt. Der Blumen
tiſch mit den lebenden Blattpflanzen

Der Salon mit dem Bilde der Anna Amalia von Tischbein
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gibt eine angenehme, wohnliche Nuance
dazu. Kräftig wirkt das Rotbraun des
Speiſezimmers, reizend ſind die ge
blümten Muſter im eben genannten
Wohnraum, und ſo könnte ic

h

Einzelheit

a
n Einzelheit fügen. Aber das ſoll der

Beſucher nicht, braucht e
r nicht, denn in

ihm muß die Reſonanz des Geſamtbildes
erwachen, nicht die Wirkung der Teile,

d
ie

e
s zuſammenſetzen. Das eben iſ
t

der Unterſchied zwiſchen Gedächtnisraum
und Muſeum. Im erſten ſoll jeder Teil
zum Ganzen paſſen, im letzten das Ganze

zu den Teilen. Das klingt gar katheder
mäßig, iſ

t

e
s aber gar nicht, wenn man

ruhig darüber nachdenkt, und e
s löſt ſich

einem dabei ſo manches Rätſel von
Wirken und Verſagen. Tiefurt, wie e

s

ſich heute zeigt, iſ
t wohnlich, iſt ſogar

„modern“, was eine amüſante Illuſtra
tion zu unſrer eignen Stilloſigkeit iſt.
Kerzen in die Leuchter, ein bißchen
Eigenbeſitz a

n Büchern und dergleichen,
Zahnbürſte und größeres Waſchbecken,

und wir könnten uns genau ſo wohl
darin fühlen wie die kleine, auserleſene
Geſellſchaft, welche dereinſt in jener un

bekümmerten, ſorgloſen Stimmung und
Muße hier lebte, die aus dem „Tiefurter
Journal“ ſprechen. Wer's nicht weiß,
dem will ich verraten, daß das eine Art
Wochenſchrift war, die, ſauber kalli
graphiert, den Mitgliedern des Kreiſes,
ihnen naheſtehenden lieben Menſchen
(Frau Aja!) Freude und Anregung
geben ſollte und die man mittels eines
Goldſtücks oder – eines Beitrages abon
nieren konnte. (Möchte nicht ein Ver
leger heute den Verſuch machen? Ich
abonniere mit einem Beitrag!) Die Bei
träge waren anonym, und das Erraten
der Verfaſſer gehörte nicht zu den ge
ringſten Späſſen bei Erſcheinen einer
neuen Nummer. Es wird wohl der
Hauptſpaß geweſen ſein, denkt der Leſer
von heute, wenn er das Journal durch
blättert. Armer Goethe, wie mancher
Vers des Schöngeiſtes von Seckendorff
mag dir in die Schuhe geſchoben worden
ſein, und die Gelegenheitsverſe, -auffätze,

-charaden von Hätſchelhanz (G.), Wie
land, Herder, Knebel unterſcheiden ſich
wirklich nicht allzuſehr von den Geiſtes
blitzen Mercks, Einſiedels, Karl Auguſts,



Fr. Kaibel: Tiefurt

Thusneldas der Gnomide (Göchhauſen),
Emilie vonWerthers, Sophie von Schardts
und ſo weiter. Ausnahmen gibt es natür
lich, und da fällt mir „Auf Miedings
Tod“ ein. Mieding war Theatermeiſter
in Weimar, und als er ſtarb, weihte
ihm Goethe jenen wunderbaren poe
tiſchen Gruß.
Der wiegt ſchon einige Dutzend Dilet
tantesken auf. Quandoque bonus dormitat
Homerus, warum alſo nicht die Geiſter
von Tiefurt, und Tiefurt muß damals
ein wunderprächtiger Ort zum Schlafen,
das heißt Ausruhen, geweſen ſein, aller
dings auch zum Wachen, das heißt Ar
beiten, und da denke ich an eine Stelle
aus Goethes Tagebüchern: „(März 30.
1780.) Hatt' ic

h

den erfindenden Tag.
Anfangs trüblich; ic

h

lenkte mich zu

Geſchäften, bald ward's lebendiger.
Brief a

n Kalb. Zu Mittag nach Tiefurt

zu Fuß. Gute Erfindung. Taſſo . . .“

Das war noch vor dem frohen Einzug
der Gutsherrin von Tiefurt, der erſt
im Sommer 1781 erfolgte. Und was
mag dann im wechſelſeitigen Geſpräch
gefunden und verwertet worden ſein,
wie fleißig mag die Gnomide in ihrem
reizenden Zimmerchen geſeſſen ſein und
geſchrieben haben, während Anna Amalia

am Spinett präludierte oder zu leiſen
Lyraakkorden ſich artige Melodien reimte.
Derweilen ſaß drüben überm Flur
Johann Wolfgang in den Zimmerchen,
deren lebhaft-frohe Wandbemalung ſchon
Knebel erfreute, und ſann auf Scherz
oder dachte auf Großes, oder die Emp
findungen formten ſich zum Briefe a
n

die, welche ſeinem Herzen teuer waren– „von Tiefurt bring' ic
h Ihnen das
Myrtenreis und die Orange“.
Und e

s waren alles edle, wertvolle
Menſchen, die das kleine Häuschen d

a

draußen in Tiefurt umſchloß, Menſchen,
deren Wirken heute noch in uns nachlebt
und denen hier ein ſchöneres und wür
digeres Denkmal geſetzt iſt, als es Stand
bilder von Erz und Stein ſein können.
So gehen wir in feſtlicher Stimmung
durch die Alleen des Parkes und ſtreben
die bergige Straße hinan, um oben noch
mit einem langen Blick die Häuſerreihe

zu betrachten, die, nun uns gegenüber,
auf einem Hügel ſich hinzieht: Tiefurt.
Und während in uns die Freude und das
ſtumme Dankgefühl abebben und der
wieder ſtark eingreifenden Lebensſorge
weichen, eilen wir auf der ſchattigen
Straße vorwärts, zurück in die Gegen
wart, zurück in die Wirklichkeit.



Otto C. Artbauer:

Mulai Hafid und ſeine Regierung
as die Vor
fahren geſchaf

fen in jahrzehnte
langen Kämpfen, was

ſi
e in zahlreichen Krie

gem gefeſtigt und ge
mehrt, was ſi

e

trotz
ewiger Unruhen im
Innern, hervorge
rufen durch thron
lüſterne Verwandte
und andre Anwärter
auf Marokkos wack
ligen Herrſcherſtuhl,
an Brücken und Stra
ßen und Kaſtellen ge
ſchaffen – alles ließ
der knabenhafte Abd

e
l Aſis verfallen, und

von den 600 Millionen
an barem Geld, die
ſein Vater Mulai el

Haſſan mit den un
glaublichſten Mitteln
aufzuſpeichern ge
wußt, fanden ſich beim Sturz des
wankelmütigen Sohnes kaum mehr die
Truhen. Verflogen in alle Winde, da

-
–

<
a
Y . .

Mulai Hafid

für eine ebenſo große
Schuldenlaſt vorhan
den und der Verluſt
aller ſicheren Ein
nahmequellen des

Reiches. Der arbeit
gewohnte Machſen*)
hatte ſich grollend
aufgelöſt, das kriegs
geübte Heer zerſtreut– das iſt die Schluß
rechnung aus der
Regierungszeit des
kindiſchen Abdel Aſis!
Und dabei iſ

t

zu

bedenken, daß dieſer
ſchwächlichſte aller
Scherifenfürſten erſt
1900 wirklich zur Re
gierung kam ! Als ſein
Vater auf der Heim
reiſe von einem Kriegs
zug beim Duar **)
Wuled ſidi mſaui in

der Landſchaft Tadla
plötzlich ſtarb, hielt der Großuſir Bu Ach

*) Regierung **) Duar = Dorf.



202 SOSO SOSO SOSO SOSO Otto C. Artbauer: (G7/G7/CT?/CT?C7/CT?C?CT?CT?CTA

med den Tod geheim, bis die Hauptſtädte
verſtändigt und für den fünfzehnjährigen
Abd el Aſis genügend Anhänger ge
worben waren. Letzteres fiel nicht
ſchwer, da er der einzige unter Haſſans
Söhnen war, der das Verſteck des Kriegs
ſchatzes wußte. Damit gewann er die
Truppen und infolgedeſſen die Sultans
würde. Der ſchon zum Thronfolger
proklamiert geweſene älteſte Bruder
Mhammed wurde ſchleunigſt feſtgenom
men und kam bis zur Abſetzung des
Abdel Aſis nicht wieder zum Vorſchein.
Doch Bu Achmed ben Muſa, ein
energiſcher Negermiſchling, hielt bis zu
ſeinem vier Jahre ſpäter erfolgten Tod
den jungen Herrſcher in ſcharfer Zucht.
Die marokkaniſche Fama erzählt, daß er
den knabenhaften Herrſcher häufig in
deſſen Harem einſperrte zu ſeinen Wei
bern, damit er nicht Unheil anrichte.
Erſt als der alte Quälgeiſt geſtorben,
konnte Abd el Aſis ſich den unſinnigen
Ausſchweifungen und der maßloſen Ver
ſchwendungsſucht hingeben, die ſein Reich
ins Innerſte zerrütteten, das Auftreten
und Wachſen Bu Hamaras nach ſich
zogen und Marokko faſt ſeiner Selb
ſtändigkeit beraubten. Dazu neigte er
ſich erſt engliſchen Einflüſſen, ſpäter zu
den gaſtlich geöffneten Armen Galliens,
welch letzteres ſehnſüchtig wartete, um
ihn beiſeiteſchieben zu können wie den
Bei von Tuneſien. Immer wieder be
ſann er ſich, auf Zureden vornehmer
Mauren, bis es den langmütigen Ma
rokkanern endlich zu toll wurde. „Er

iſ
t dreißigjährig an Alter und fünfjährig

an Verſtand!“ ſagten die Untertanen
von ihrem Herrſcher und riefen ſeinen
Bruder zum Sultan aus, der ſeit Jahren
ſchon als Kalifa*) in der ſüdlichen Landes
hauptſtadt regierte.
Sobald e

r von den Notabeln und
Schörfas in Fes proklamiert worden war,
galt Mulai Hafid nach uraltem Landes
brauch und den Geſetzen des Korans als
rechtlicher Herrſcher und Aſis als Rebell,
einerlei, o

b Europas hochweiſe Staats
männer ihn als ſolchen „anerkannten“
oder nicht. Die Beſchlüſſe der Feſer
Notabeln ſind zu allen Zeiten bindend
geweſen für das ganze Land, ungeachtet
anmaßender Einſprüche von außen, und
daß Abd e
l Aſis nicht nach orientaliſchem

Brauch einfach gewaltſam in ein beſſeres
Jenſeits befördert wurde, verdankt e

r

nur dem ſcherifiſchen Glanz*) ſeiner
uralten Familie. Mulai Hafid hatte ſich
im Süden als muſterhafter, ſparſamer
Statthalter gezeigt und ſtets mächtigen
Einfluß bewieſen. Nach den traurigen
Ereigniſſen von Caſablanca ließ e

r die
geſamte europäiſche Kolonie Marrakeſchs

in voller Sicherheit a
n

die Küſte ge
leiten. Trotz der maßloſen Gereiztheit
der freien Stämme des Südens, hervor
gerufen durch die völkerrechtswidrige
Beſchießung der „Weißen Stadt“, ver
ſtand e

r in ſeinen Provinzen die Auf
regung niederzuhalten. Schon vorher
hatte e

r

ſeinen Einfluß aufs wirkſamſte
erprobt, als er nach der Ermordung des
franzöſiſchen Agent provocateur Dr. Mau
champ die in Marrakeſch entſtandene Em
pörung meiſterte und den bei ſolchen
Gelegenheiten ſtets auflodernden Frem
denhaß ſeine Landsleute vor Ausſchrei
tungen bewahrte.
Als Sultan zeigt e

r

die Kraft, mit
der einzig ein Land wie Marokko regiert
werden kann. Seit vor zweieinhalb
Jahrhunderten der erſte Filalifürſt ſeinen
Weg von der ſüdlichen Hauptſtadt direkt
nach der nördlichſten genommen, wagte
kein Herrſcher mehr gleiches. Mulai
Haſſan, der Kriegeriſche, verſuchte e

s im
Vertrauen auf altes Kriegsglück und ſeine
tapfere Armee, mußte aber hohen Tribut
zahlen, um aus den unwirtlichen Bergen
jener Berberſtämme herauszukommen.
Mulai Hafid tat es vor der endgültigen
Beſiegung des abgeſetzten, nur von Frank
reich geſtützten Bruders, und Kaid Ham
mu e

s ſaiani, der ſtärkſte unter den
freien Berberfürſten des Gebietes, gab
ihm ſeine Tochter mit zur Frau, als
Zeichen, daß ſeine Stämme der Regie
rung Hafids Freunde ſeien! Seit ſeinem
Regierungsantritt hat das Land trotz der
traurigen finanziellen Verhältniſſe keine
neuen Anlehen aufgenommen, e

r hat
höhere Steuern auszuſchreiben gewagt
wie je einer ſeiner Vorfahren. Er ver
ſtand die Macht marokkaniſcher Provinz
größen einzuſchränken, indem e

r

ſi
e mit

hohen Aemtern köderte und dadurch in

ſeiner Nähe, in Fes, hält. Kaid Mtuggi,
einſt ſein bitterſter Feind, iſ

t

heute

*) Stellvertreter.

*) Scherif = religiöſer Adliger, Nach
komme des Propheten.
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eifriger Hafidiſt, die reichen Brüder
Mhammed und Madani el Glaui ſtellten
ihm ihre gefüllten Säckel zur Ver
fügung. Den berüchtigten Bu Hamara,
der jahrelang ſeinen Bruder in Angſt
und Schrecken gejagt, fing er nach kur
zem, aber wohlvorbereitetem Kampf, und
dem ſchrecklichen Raiſuli gab er die un
gebärdigſte Provinz des Landes, die ob
der ſagenhaften Wildheit ihrer Bewohner
berühmte Dſchebala.
Mulai Abd el Hafid ſtammt von vor
nehmſtem religiöſem Adel, ein Umſtand,
der ſeiner Familie Marokkos Herrſcher
thron verſchaffte. Mulai Hafid iſ

t
der

dreizehnte dieſer Linie im ſiebenten
Glied; der offizielle Familienname der
marokkaniſchen Herrſcher lautet Daulet
eſch ſcherifija elalauiji, das heißt das er
lauchte Haus der Nachkommen Alis (und
der Fatima), eine gar vornehme Ab
ſtammung, die dem jeweiligen Sultan
ſtets mächtige Unterſtützung ſeiner oft
mangelhaften Autorität iſt! Der etwa
1872 geborene Mulai Hafid iſ

t

ein

patriarchaliſcher Charakter. Seine Klei
dung unterſcheidet ſich wenig von der
eines vornehmen Mauren, einzig die
Sobat*) ſind mit blauem oder rotem
Taft gefüttert. Blendendweißer Bur
mus, aber nicht einmal von jener außer
ordentlichen Feinheit, die ſein verjagter
Vorgänger ſo ſehr geliebt, dazu um die
rote Schiſchia eine ſtets nachläſſig ge
wickelte Rehſa,**) eine Kopfbinde, doch
von feinem golddurchwirktem Stoff, wie

e
r in Mekka gewebt wird. Viel kräftiger

gebaut wie ſein Bruder, hat er auch
nicht deſſen träumeriſches Weſen. Im
Gegenteil, Mulai Hafid macht mit jeder
Bewegung den Eindruck eines Mannes,
der genau weiß, was er will und wie

e
r

e
s

zu erreichen imſtande iſt. Schon
etwas beleibt, von bräunlicher Hautfarbe,
die auf Negerblut in ſeinen Adern weiſt,
mit leicht aufgeworfenen Lippen gleichen

*) gelbe Lederpantoffeln. **) Schiſchia wird

in Marokko die rote Mütze genannt, Rehſa iſt

die Kopfbinde.

Kuriere des Sultans bei der Raſt
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Urſprungs, das Geſicht umrahmt von
ſchütterem Vollbart. Das merkwürdigſte
an dem Manne ſind die Augen. Un
glaubhaft groß und funkelnd; auf wen
er den Blick richtet, der fühlt es. Dieſe
leuchtenden mandelförmigen Augen mö
gen ihm ſchon ſo manchmal hilfreich ge
weſen ſein bei Unterredungen mit aber
gläubiſchen Berberfürſten aus dem Atlas,
ihr faſzinierender Blick feſſelte wohl ſchon
ſo manchen, der ſeine perſönliche Be

arbeitet von Sonnenaufgang angeſtrengt,
bis wieder die Sonne ſinkt, oft ſieht
man noch um die zehnte, elfte Abend
ſtunde ſeine Uſire von Beſprechungen
mit ihrem Gebieter aus dem Machſen
gebäude kommen! Solange er noch
wohlbeſtallter Kalifa ſeines regierenden
Bruders war, vergönnte er ſich manchen
Erholungsritt um die palmenumſäumte
Hauptſtadt des Chaus, als Sultan darf
er ſich ſelten ſolcher Zerſtreuung hin

geben. Zuviel Arbeit harrte

Prunkgemach in der Kasba zu Rabat

ſeiner, zu ſehr hatte der kin
diſche, vergnügungsſüchtige
Bruder den Staatskarren ver
fahren! Und ſchwere Mühe
koſtet es, die zudringlichen
Franzoſen und dünkelhaften
Spanier zurückzuweiſen.
Mulai Hafid hat ſeine Re
gierung ſtark zentraliſiert. Mit
unendlicher Mühe zog er die
rauhen Feudalherren des gan
zen Reiches an ſich und über
wies ihnen Aemter, die deren
Inhaber unbedingt in Sultans
nähe halten. Die Schmarotzer,
die ſich unter ſeinem Bruder
breitgemacht, verſchwanden
vor ſeiner Ankunft in der
Stadt am Perlenfluß, wer
heute am Hof der Filalifürſten
weilen will, bekommt reiches
Arbeitspenſum zugewieſen,
vom Miniſter bis herab zum
letzten Palaſtdiener. Jederzeit,
zu jeder Tages- und Nacht
ſtunde, muß jeder Angehörige
des Machſen bereit ſein, dem
Ruf des Gebieters augenblick
lich Folge leiſten zu können.

-
kanntſchaft machte. Freilich, dem Euro
päer mag es nicht immer gefallen, wenn
die großen leuchtenden Kugeln ihn faſt
zu durchdringen ſcheinen! Und wie ſein
Blick nicht beliebt iſ

t

bei franzöſiſchen
Geſchäftsträgern, ſo iſ

t

e
s

auch nicht
die unglaubliche Ironie, mit der e

r

Diplomaten zu antworten pflegt. Mit
ihm haben abenteuernde Europäer und
ſich überlegen dünkende Geſandte kein

ſo leichtes Spiel wie mit Abd e
l Aſis,
der zeit ſeiner Regierung aus Prinzip
möglichſt wenig arbeitete, aber ſich tun
lichſt amüſierte. Mulai Hafid dagegen

Gleich ſeinem tatenfrohen
Vater Mulai Haſſan hat er

die einzelnen Aemter ſcharf abgeteilt und
mit als verläßlich geltenden Männern
beſetzt. Die marokkaniſche Regierung
ſetzt ſich heute zuſammen wie folgt:
Großuſir, ſozuſagen der Chef marok
kaniſcher Staatsverwaltung, eine Art
Miniſterpräſident.

Allef (Zahler), Kriegsminiſter. Vor
Mulai e

l Haſſan gewiſſermaßen bloß
Militärintendant, d

a

e
r nur für Beſol

dung und Bekleidung der Truppen zu

ſorgen hatte. Iſt aber heute wirklich,
was ſein Name beſagt.
Amin el Umama, Finanzminiſter.
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Uſir el bhar (Miniſter des Waſſers),
hat jene Angelegenheiten, die über
Waſſer ankommen, nämlich von andern
Staaten (außer der algeriſchen Grenze),
alſo Miniſter des Auswärtigen.
Uſir eſch ſchikajat (Beſchwerde
miniſter), ſehr wichtig in orientaliſchen
Staatengebilden. An dieſen appel
lieren als oberſten Gerichtshof ſtrei
tende Parteien oder jene, die Aenderung
obrigkeitlicher Verfügungen erſtreben.
Haſchib (Palaſtminiſter).

jeder nur das Beſtreben, in möglichſt
kurzer Zeit möglichſt viel zuſammenzu
ſcharren und es bei ausländiſchen Banken
in Sicherheit zu bringen. So hatte Si
Mechdi el Menebhi, vor zwanzig Jahren
ein armer Schutzreiter, mehrmals das
einträgliche Amt des Kriegsminiſters
inne, iſ

t infolgedeſſen heute einer der
reichſten Männer des Sultanats. Von
den verſchleuderten 600 Millionen floß
ein guter Teil in ſeine Taſche, Un

Dieſem zur Seite ſteht der
Kaid ul Meſchuar, eine Art
Zeremonienmeiſter.
Der Finanzminiſter hat drei
Gehilfen, nämlich:
Anim eſch ſchkara (Aufſeher
der Taſche) für Ausgaben.
Amin el chſeb (den Sehenden)
zum Kontrollieren der Rech
nungen, und Amin e

d dhel,

der die Geldeingänge über
nimmt. Alle vier werden ſtets
den wohlhabendſten Feſer Fa
milien entnommen, damit ihre
Ehrlichkeit auf möglichſt wenig
Proben geſtellt wird. -

Ferner weilt ſtets in Tanger,
alſo nicht am Sultanshof, ein
Kalifa des Herrſchers, der mit
ausländiſchen Regierungsver
tretern zu verkehren und zu

unterhandeln hat. Alſo eine
Art Vizeminiſter des Aus
wärtigen.
Aehnlich hatte der 1896 ver
ſtorbene Sultan Haſſan ſeinen
kräftigen, nach außen wie innen
gefeſtigten Machſen organiſiert.
Sein erſter Nachfolger warf

Alte Tore in Fes (16. Jahrhundert)

das für Marokko einzig richtige
Syſtem über den Haufen und
verſuchte unfruchtbare Organiſationen,
Verbeſſerungen, zu denen er, ſeine Rat
geber (ſoweit er ſolche hatte) und ſein Volk
gleich unreif waren. E

r

hatte dieſe Stel
len durchweg mit Günſtlingen beſetzt,
und ſelbſt alles andre, nur nicht arbeits
freudig, ließ e

r

ſi
e ſchalten, wie ſie e
s

für gut fanden. Natürlich paßten ſich
alle freudig dem Gebieter an und arbei
teten ſo wenig als nur möglich. Da
der einzelne ziel- und zwecklos bald dies,
bald jenes Amt zugewieſen erhielt,
häufig auch in Ungnade bei dem launi
ſchen Kinderkopf Abdel Aſis fiel, hatte

ſummen gingen auch durch die tollen
Einfälle verloren, die von engliſchen und
franzöſiſchen Abenteurern ihm ſuggeriert
und von ihm dem Knaben am Sultans
thron, dem ſchwächlichen Abd e

l Aſis,
unterbreitet wurden. Das iſ

t anders
geworden.

Sobald der neue Herrſcher von ſeinem
Zug aus dem Süden in Fes angekom
men war, forderte e

r von den Banken
alle Gelder, die ſeine Untertanen nach
dem Tode Bu Achmeds beiſeitegeſchafft.
Leider erfüllten die ausländiſchen In
ſtitute dies wirklich gerechte Verlangen
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nicht, um Hunderte von Millionen
wären die marokkaniſchen Staatsſchulden
dadurch kleiner geworden! Dann ent
fernte er von den eingeniſteten Schma
rotzern alle, die noch nicht ſelbſt das
Weite geſucht. Wäre er früher zur Re
gierung gekommen, könnte Marokko viel
leicht heute noch ein Land ohne Staats
ſchulden ſein! Mulai Hafid, „der Rebell“
und „Europäerfeind“, wie er von fran
zöſiſcher Preſſe bezeichnet wurde, hat
das Unglaubliche zuwege gebracht: ohne
irgendwelche Geldmittel in allen Teilen
ſeines Reiches Ruhe und vor dem Aus
land ſich Reſpekt zu verſchaffen.

in jedem Reſſort kümmert. El Gebbas

iſ
t

Sultansvertreter in Tanger, deſſen
Sohn Paſcha dieſer chriſtengeplagten
Stadt. Die andern Miniſter ſind weniger
bekannte Namen, wie Fddul Gharnit,
Hammed e

l Faſi und andre. Bloß der
alte Mokri, ſein Oheim, wird auch ſeit
Jahren in der europäiſchen Preſſe ge
nannt.
Das Land Marokko wird ſcharf ge
trennt in zwei Teile: in Bledel Machſen
und Bled e

s ſbah, das heißt in Regie
rungsland und in Land der „Freiſtreifen
den“, der unabhängigen Stämme, die
des Sultans Oberhoheit nur in Reli

Befeſtigungen in Tetuan mit Geſchützen aus dem 17. und 18. Jahrh.

Sein jetziger Kriegsminiſter iſ
t

Hadſch
Omar Taſſi, deſſen Bruder iſt Führer
einer großen Mehalla. Letzterer hat mit
Buchta ben Baghdadi zuerſt die im Nor
den fechtenden Anhänger des geſtürzten
Abd e

l Aſis, ſpäter Bu Hamara und
ſeine Scharen unſchädlich gemacht. Der
ältere Taſſi blieb Sieger in der Schlacht
vor Marrakeſchs Toren, welche die
Schattenherrſchaft des „Einſiedlers von
Rabat“ endgültig beſeitigte, trotzdem viel– angeblich entlaſſene – algeriſche
Truppen in den Reihen des Feindes
ſtanden! Beide Brüder gehören zu den
reichſten Männern des Atlas. Ebenſo
die beiden Glaui, von denen der ältere
Miniſter des Aeußern iſt. Einen eigent
lichen Großuſir hat Mulai Hafid nicht,
da e

r

ſich ſelbſt um die kleinſten Details

gionsſachen anerkennen. Erſteres teilt
man heute in 33 Provinzen, die von

je einem Kaid regiert werden. Nur die
Statthalter kaiſerlicher Städte führen
den Titel Paſcha, nämlich die von Rabat,
Fes, Marrakeſch und Mekines. Jeder
Kaid beſitzt Gerichtsbarkeit und wird vom
Herrſcher ernannt, meiſt aus dem be
treffenden Stamm. Die Stadtkaids ſind
durchweg faſt Mauren vornehmen Ge
ſchlechts, ebenſo ſetzt ſich der ganze
Machſen aus ſolchen zuſammen. Die
Führer der Stämme des Flachlandes
wie im Atlas ſind naturgemäß Berber,

ſi
e

kommen mitunter zu großer Macht.
Aiſſa ben Omar und der alte Mtuggi
brachten im Mai 1909 5000 Reiter mit,
als ſi

e auf des Sultans Ruf nach Fes
zogen! Alle größeren Kaids müſſen auf
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Bab el mahruk in Fes

Hafids Anordnung einen ſtändigen Ver
treter in Fes haben, meiſt einen Ver
wandten, mit kleineren Machthabern
ſteht ſein Machſen in ſteter Verbin
dung, auf daß jedes Konſpirieren aus
geſchloſſen ſei.
Seinen Hofhalt hat der jetzige Be
herrſcher Marokkos um vieles verein
facht. Wohl gibt es noch die überlieferten
zahlreichen Aemter und Aemterchen, die
den orientaliſchen Hofſtaat ebenſo kom
pliziert machen wie einen abendländi
ſchen, doch hat Mulai Hafid im letzten
Sommer viele der überflüſſigen Palaſt
diener zum Militär einreihen laſſen.

Dies verurſachte zwar ziemlich unruhiges
Blut bei den Betroffenen, ſparte aber
Geld und mehrte die Wehrkraft.
Die Regierung ſelbſt ſetzt ſich zuſammen
aus den Muallin eſch ſchkara und den
Muallin el kumia. Erſteres, „Leute von
der Taſche“, ſind alle jene, die zum
adminiſtrativen Dienſt des Machſen ge
hören. Ihr Abzeichen iſ

t

die rote Leder
taſche, die an dicker Seidenſchnur unter
dem Selham getragen wird. (Eine Ge
pflogenheit, von der ſich neuerdings die
ganz vornehmen Machſenleute abſon
dern.) Die andre Bezeichnung, näm
lich „Leute vom Dolch“, wird Regierungs
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männern mit militäriſcher Tätigkeit bei
gelegt, ſi

e tragen gleichfalls a
n

ſeidener
Schnur – häufig genügt auch Wolle –
den typiſch marokkaniſchen Dolch mit
aufwärts gebogener Scheide, die Kumia.
Die Mehrzahl der verſchiedenen Dienſt
zweige bleiben in beſtimmten Familien;
wo der Vater tätig war oder iſt, tritt
auch der Sohn ein. Bisher fanden ſelten
nur diesbezüglich Veränderungen ſtatt,
und wenn, ſo nur infolge Augenblicks
launen des Herrſchers.

ſtrecken, zu erörtern. Daß e
r nicht

immer von den hierzu Berufenen
unterſtützt wird, iſ

t

bei dem konſer
vativen Charakter des Orientalen, be
ſonders des Marokkaners, deſſen Land
das weſtlichſte und fanatiſchſte Bollwerk
des Iſlams iſt, wohl verſtändlich. Doch
hat ſich im letzten Jahre immerhin
manches zum Beſſeren gewendet. Vor
allem zog Hafid die verfeinerten Mauren
mehr a

n ſich, Träger uralter, eigen
artiger Kultur, Nachkommen jener, die

T“
Europäiſcher Beſuch im Dar el machſen

Auch darin hat Mulai Hafid trotz des
Widerſtandes bevorzugter Geſchlechter
Wandel geſchaffen, veranlaßt durch die
furchtbaren Erſchütterungen, denen das
Land infolge der Unfähigkeit ſeines
Bruders ausgeſetzt war. Er trachtet,
richtige Leute auf richtige Poſten zu

ſtellen. Bis jetzt ſcheint ihm dies außer
ordentlich zu gelingen, mit Ausnahme
ſeines Oheims el Mokri, den e

r immer
noch mit fremden Vertretern verhandeln
läßt, obwohl er deſſen – gelinde geſagt– Franzoſenfreundlichkeit und Geſchenke
ſucht wohl kennt. Es iſt leider Raum
mangels halber unmöglich, a

ll

ſeine
zweckmäßigen Reformen, die ſich in

alle Zweige und ins kleinſte Detail er

einſt auf iberiſchem Boden ſtolz blühende
Reiche errichtet und den Zeitgenoſſen ſo

weit voraus waren, daß alle Chriſten
lande zu ihnen Schüler ſandten, um ſi

e

von mauriſchen Meiſtern und Gelehrten
unterrichten zu laſſen! Es ſind dies
gebildete Leute, die den Reſt glorreicher
Maurenepochen wieder aufleben laſſen
wollen und der Anſicht huldigen, ſchlaue
Politik ſe

i

beſſer wie ſiegreiche Kriege.
Früher dagegen drängten ſich rauhe
Berberkaids ans Ruder, die Soldaten
und Bauern zugleich waren und natur
gemäß Gewalt als Hauptgrundlage und
-ſtütze des Reiches betrachteten.
Dieſen feingebildeten Ratgebern hat
Mulai Hafid e

s teilweiſe auch zu danken,
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daß er ſich, verlaſſen von allen, auf die
er gehofft, doch ſo lange und erfolgreich
gegen Frankreichs Anmaßungen wehrt,
Herrn Regnault auf ſo feine Weiſe heim
ſenden und den ſpaniſchen Sonder
geſandten Mery de Val gebührend in
die Schranken weiſen konnte, als dieſer
zu „energiſch“ auftreten wollte. – Das
Land ſteht heute nach innen feſter da
denn je, und trotzdem er faſt gar keine
Zolleinnahmen zur Verfügung hat, herr
ſchen, im Gegenſatz zu den Verhältniſſen

allen Enden des großen Reiches neuer
dings marokkaniſche Kronanwärter auf,
und zwar diesmal Brüder des Sultans.
Dieſe Nachrichten ſind unbedingt als
fette Enten zu bezeichnen, ausgebrütet
entweder am Suk el barra zu Tanger
(im franzöſiſchen Geſandtſchaftsgebäude)
oder in Paris. Tatſächlich wagt keiner
der angeblichen Prätendenten, gegen
ſeinen kaiſerlichen Bruder aufzuſtehen,
da er deſſen Energie und Einfluß kennt.
Schon Bu Hamara, der bekannte Rogi,

-
Einzug einer europäiſchen Sondergeſandtſchaft in Fes

bei ſeinem Regierungsantritt, abſolut
geordnete Zuſtände. Mehr noch, er ſucht
auch zu verbeſſern, was verbeſſerungs
bedürftig iſt. Auf Udſchda hat die hafi
diſche Regierung im geheimen längſt
verzichtet, da ſogar Deutſchland ſich feier
lichſt von den im Atlas eingegangenen
Verpflichtungen losgeſagt hat. Leider!
Denn von ſiebzig Millionen Deutſch
ſprechenden Europäern wiſſen kaum
zehn, wie kommerziell ungemein wert
voll und politiſch wie wichtig das Sul
tanat des Weſtens eigentlich iſt!
Noch eine Bemerkung: In letzter Zeit
tauchen – in Zeitungsſpalten!! – an
Arena 190910 Heft 11

mußte ſtets aufleben, wenn politiſcher
Druck auf den Herrſcher des Scherifats
ausgeübt werden ſollte, und dies noch
zu einer Zeit, als er in Wirklichkeit
ſchon gefangen war. Ebenſo zuerſt
Mulai Mohammed, ein älterer Bruder,
der, durch zehnjährige Gefangenſchaft
geiſtesſchwach geworden, mit Hunden,
Katzen und Papageien friedlich das
Land durchzog, nachdem er mit der
überſtürzten Flucht des entthronten Abd
el Aſis wieder die Freiheit erhalten
hatte. Franzöſiſches Geld und franzöſiſche
Einflüſterungen ließen ihn vielleicht wirk
lich einmal davon träumen, doch ſetzten

16
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ihn hafidiſche Heerführer ſchnell in die
rauhe Wirklichkeit zurück. Heute weilt er
wie einſt in ſicherem Gewahrſam im
Sultanspalaſt zu Fes. Der andre Thron
bewerber, der ſeit kurzem erſt umſpukt,

iſ
t Mulai el kebir, gleichfalls ein Sohn

Mulai Haſſans. Auch e
r iſ
t einzig ein

politiſches Mittel Frankreichs und wurde,
wie jüngſt eingetroffene Briefe aus
Marokko mitteilen, auf franzöſiſchem
Dampfer nach dem franzöſiſchen Oran,
von da a

n

die algeriſche Grenze ge
bracht. Zugleich machten – was in

Deutſchland wenig bekannt ſein dürfte– etwa dreihundert algeriſche Reiter
einen Vorſtoß gegen das ſtraßenbeherr
ſchende Taſa. Halbwegs am Wege dort
hin kampieren ſi

e

heute. Es iſt aber
ſehr zweifelhaft, daß Mulai el kebir trotz

ausgiebiger Hilfe andre als algeriſche
Anhänger finden wird und ſeinem
Bruder ernſtliche Sorge bereiten kann.
Selten war wohl ein marokkaniſcher
Herrſcher bei ſeinen Untertanen ſo be
liebt wie Mulai Hafid, deſſen leutſeliges,
patriarchaliſches Weſen ſchon die Herzen
Eingeborener wie Europäer gewann, als

e
r

noch Statthalter des Südens war.
Und nie erfreute ſich einer ſeiner Vor
gänger ebenſolch großen Einfluſſes, auch
nicht ſein Vater, der in den ſechsund
zwanzig Jahren ſeiner tatenreichen Re
gierung einundzwanzig Kriegszüge unter
nommen, um die Herrſchaft der Filali

zu mehren und zu feſtigen! „Allah jbarak
aomr e

s sidna! Gott ſegne das Leben
unſers Herrn!“ iſ

t

der ehrliche Segens
wunſch aller, deren Gebieter er iſt.

Kaid eines Berberſtammes aus dem ſüdl. Atlas



Paul Heyſe

s gibt noch immer Leute, die, wenn
ſie einen Dichter ſich ſelbſt oder

andern näher bringen wollen, mit tief
gründigen Augen vor allem fragen: Wo
wurde er geboren? Was waren ſeine
Eltern? Welchen Stammes, welcher
Raſſe, welchen Berufes? Dieſe Sucht,
literariſche Profile zu zeichnen nach dem
„Milieu“, nach der Abſtammung und
nach der Heimat des Poeten, iſ
t

bei den

Klugen und Einſichtsvollen im beſten
Falle ein Mittel, geiſtreich zu ſein; von
den Groben und Ungeſchickten gehand
habt, führt ſie zum Gekünſtelten, zum
Lächerlichen, ja zum direkt Falſchen.
Da wird dann konſtruiert: weil der
Mann etwa aus Mecklenburg ſtammt,

ſo muß e
r

eben in ſeinem Dichten ur
kräftig, behaglich, humorvoll ſein. Waren
ſeine Eltern Juden, ſo wittert man von
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vornherein die meſſerſcharfe ſemitiſche
Geiſtreichigkeit. Fließt in ſeinen Adern
ſüdländiſches Blut, ſo muß in ſeinem
Schaffen ſelbſtverſtändlich das heiße ro
maniſche Temperament mit wilden Flam
men züngeln. So wird am Bilde des
Künſtlers gewiſcht, retuſchiert und über
malt, bis es endlich ſo ausſieht, wie es
nach vorgefaßtem Urteil ſein ſoll, und
die geiſtvolle Literaturklitterung beſchaut
wieder einmal ihr eignes geſpreiztes
Spiegelbild.
Wer bei Paul Heyſe dieſe Methode
anwenden wollte, müßte objektiv zu er
ſtaunlich falſchen Ergebniſſen kommen.
Er iſt der Sproß einer Philologenfamilie
und iſt, trotzdem e

r

auch Ueberſetzungen,
meiſterhafte, geſchrieben hat, nur Künſt
ler, in Hirn und Herz. Er ward in
Norddeutſchland geboren, wie ſein Vater
und ſein Großvater, aber der ſchöne und
gepflegte Garten ſeiner Kunſt liegt unter
ſüddeutſchem, mehr noch: unter italieni
ſchem Himmel. Seine Mutter hat ſeinen
Adern jüdiſches Blut beigemiſcht, doch

e
r

ſelbſt beſitzt von dem ſpezifiſch ſemi
tiſchen Geiſt auch nicht eine Spur.
Paul Heyſes Art iſt weder gemütvoll
noch kernig, nicht „gediegen“ und nicht
witzig. Unſre Gelehrten grübeln noch
immer über den Rätſeln der Vererbungs
geſetze, und ſo beſcheiden wir uns und
ſagen: wir wiſſen nicht, warum dieſe
Perſönlichkeit ſo wurde. Sie iſt gewor
den, und ſi

e iſ
t

da. Johann Chriſtian
Auguſt Heyſe war ein tüchtiger Schul
mann, der fleißige und brauchbare
Schulbücher verfaßte; deſſen Sohn Karl
Wilhelm Ludwig Heyſe erblickte in

Oldenburg das Licht der Welt, ward
Hauslehrer bei dem Staatsrat Mendels
ſohn-Bartholdy und ſchließlich außer
ordentlicher Profeſſor in Berlin, und
deſſen Sproß wurde Paul Heyſe, der
Dichter, in dem ſich Renaiſſance mit
Troubadourgrazie und modernem, freiem
Geiſt vereinte. Und der ein Stück
Goethetum für ſich in das zwanzigſte
Jahrhundert hinübertrug, ein Teilchen
der Weltanſchauung des Großen, der
zwei Jahre nach ſeiner Geburt in Wei
mar die Augen ſchloß.
Gewiß, Paul Heyſe wird lächelnd und
ſtolz auf die eigne Perſönlichkeit es ab
lehnen, als der „Erbe Goethes“ an
geſprochen zu werden, wie e

s ihm ſchon
einmal geſchehen iſt. Und dennoch, da

ſind einige Aehnlichkeiten, die nicht zu
fällig und die auch nicht gleichgültig für
die Beurteilung ſeines Schaffens ſind.
Das Harmoniſche, Ausgeglichene, All
umfaſſende iſ

t

der Angelpunkt der Heyſe
ſchen Weltanſchauung wie der Goethes,
und Ziel und Inhalt ſeiner Kunſt das
Suchen und das Schauen nach jeder
Schönheit, wie bei jenem. Die Götter
führten beide einen nur ſelten rauhen
Pfad zu den Höhen kultureller Menſch
lichkeit empor, ſchenkten dieſem wie
jenem die für ihre Lieblinge aufgeſparte
Gabe der leicht ſtrömenden, ſpielend ge
übten Produktion und verliehen beiden
eine ſchöne Seele in imponierender
Körperlichkeit, die ſi

e zum verwöhnten
Freunde des Weibes vorausbeſtimmten.
Auch Heyſe glückt die Schöpfung weib
licher Charaktere beſſer als die männ
licher, auch e

r

macht uns nicht recht
warm, wenn e

r

die edelſte und ſchwerſte
dichteriſche Form, das Drama, zu meiſtern
ſucht, und auch er, der eine lange
Spanne Zeit gewaltigſten Menſchen
ſtrebens durchſchritt, deſſen Schaffen von
Hebbel bis zu Hofmannsthal, von Guſtav
Freytag bis zu Thomas Mann, von
Geibel bis zu Arno Holz und Detlev
von Liliencron, von Treitſchke bis zu

Lamprecht, von Richard Wagner bis zu

Richard Strauß, von Darwin bis zu

Zeppelin reicht, iſ
t

a
n

den Stürmen
und Errungenſchaften der Jahrzehnte
behutſam vorbeigewandelt, den Roſen
pfaden ſeiner feinen Kunſt, den aufwärts
zur Humanitas leitenden Wegen ſeiner
pſychologiſchen Erkenntniſſe entlang.
Denn dieſen Dichter feſſelte von früh
auf nicht das Wollen, das Können und
das Vollenden der Menſchen, ſondern
ihr inneres Erleben, ihre Inſtinkte zum
letzten Ende. Ueberblicken wir die ſchier
unendliche Reihe ſeiner Schöpfungen,
wie ſi

e in der einzigen, von Cotta in

Stuttgart beſorgten Geſamtausgabe und

in den zahlreichen, daneben herlaufenden
und uns vom gleichen Verlage ver
mittelten Werken vorliegt, ſo finden wir
wenig von dem, was wir „zeitgenöſſiſche
Probleme“ nennen, behandelt. Heftige
literariſche Fehden ſind Paul Heyſe, mit
einer Ausnahme, erſpart geblieben.
Dieſe Ausnahme war ſein Roman „Kin
der der Welt“, der im Jahr 1873 er
ſchien und alle Welt überraſchte, weil
man ſich von dem formvollendeten
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Meiſter ſchöner Verſe, in Filigranarbeit
ausgeführter poetiſcher und in Erfindung
und Aufbau verblüffender Proſanovellen
dieſer freimütigen, angriffsfrohen Aus
einanderſetzung mit den ethiſchen und
ſozialen Fragen unſrer Zeit nicht ver
ſehen hatte. Aber als Heyſe im Jahr
1892 in ſeinem Roman „Merlin“ ſeine
Art zu der inzwiſchen ſo mannigfach
umgewälzten modernen Literatur in Be
ziehung ſetzte, erregte das Buch nur
geringes Aufſehen. Heyſe war eben
Heyſe, ſein Dichtertum, trotzdem es die
modernen Neuerungen in Stil und Auf
faſſung nicht mehr mitmachte, eine
grünende Oaſe in lachender Schönheit,
die keiner miſſen mochte, weil auf ihr
das Immermoderne, die menſchliche
Seele mit ihren Wirren und ihren plötz
lichen Offenbarungen in hundertfältiger
Form, der Lotusblume gleich, ſich er
ſchloß. – Georg Brandes hat in ſeiner
Studie über Paul Heyſe („Moderne
Geiſter“, Literar. Anſt. Rütten & Loening,
Frankfurt a. M.) die ſtärkſte Kunſt des
Dichters, ſeine Novellen, trefflich charak
teriſiert, hat auf die Verwandtſchaft

ſeines Schaffens mit maleriſchem Sehen,
auf die gefällige Harmonie ſeiner Form
und auf die von Boccaccio erlernte, faſt
nie fehlende „Ueberraſchung“ (den „Fal
ken“ des italieniſchen Novelliſten) hin
gewieſen. Heyſes Novelle gleicht einer
ſchönen Frau in einem knapp anliegen
den, immer der Perſönlichkeit genau an
gepaßten Gewande. Stets iſt die Form
dem Stoff homogen, ſo daß wir, ob
gleich der Dichter ſoviel geſchrieben hat,
nicht leicht etwas vergeſſen. Sein Thema:
„Wage zu ſein, was du biſt; wag es,

in dem zu ſein, was dein Höchſtes be
deutet, in der Liebe. Wie das Weib
ein unerſchloſſener Fels bleibt, ehe nicht
die eine liebe Hand an das ſpröde Ge
ſtein klopft und Quellen, klar und heiß
und unverſieglich, weckt, ſo lauſche in

das Leben hinein, bis dir der Ton er
klingt, der dein Ton iſt. Und dem
gehe nach, unbekümmert, ohne Stocken
und Zagen; e

r leitet dich, wohin du
mußt.“
Der ſolch Bekenntnis auszuſprechen
wagte, war ein moderner Kämpfer trotz
aller Weichheit in der Sprache, manches

T

Die Villa Paul Heyſes am Gardaſee
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Altväteriſchen im Stil. Und wenn wir
ſagten, daß Heyſe ſich durch den Kampf
um Literaturprinzipien nicht aus der
beſonnten Landſchaft ſeiner Kunſt hat
hervorlocken laſſen, ſo ſoll damit nicht
geleugnet werden, daß es Zeiten gab,
da auch auf ihn die Pfeile des Angriffs
nur ſo niederpraſſelten. Die einen
ſchrien: er iſ

t „unmoraliſch“ (dieſer
Dichter, in deſſen Geſchichten die Frauen
nur dann in der Lohe geſchlechtlicher
Liebe vergehen, wenn ſi

e

ſeeliſch be
zwungen ſind); die andern: er verfertigt
Lektüre für höhere Töchter (der Mann,
der den Gedichtzyklus „Meine Toten“,

die Novellen „L'Arrabiata“, „Der letzte
Centaur“, den Roman „Im Paradieſe“
ſchrieb). Paul Heyſe mag in ſeiner
äſthetiſchen Villa in München ſich ge
ärgert, ſich verletzt gefühlt haben o

b

der
Jungen, die das Neue nicht wollen
können, ohne das Aeltere durch den
Dreck zu ſchleifen. An die Oeffentlich
keit hat e

r

dieſe Schmerzen kaum je

getragen. Man hat ihm ſeinen Peſſimis
mus, ſeinen ſtandhaft bekannten Atheis
mus verargt, und e

s

hat erſt einer
Weile bedurft, bis die Erkenntnis ſich
Bahn brach, daß der Heyſeſche Peſſimis
mus ſo ein ganz ander Ding iſt als der
Giacomo Leopardis oder Schopenhauers,
daß ihn die Kunſt verklärt, und der
Goetheſche Univerſalismus, der auch die
Schmerzen als ein Unentbehrliches und
Wertvolles im Kosmos betrachtet, zu

etwas Unzerbrochenem und Unzerbrech
lichem, zu etwas Einheitlichem rundet.
Und uns will bedünken, daß der Heyſeſche
Atheismus („Kein dort und Jenſeits –
nur ein Jetzt und hier!“ „Auch wir

Zºº
22 ----- ------ - - - -

-2-- --zº, AZA / -

vergehn, und das iſ
t Troſt genug“) ein

gut Stück auf dem Wege vorausgeſchritten

iſ
t

zu dem Ziel, auf das der moderne
Monismus über Giordano Bruno und
Darwin und Haeckel hinaus hindrängt.
Eine Schiefheit iſ

t auch, daß Paul
Heyſe lediglich ein Poet der Frauen
und für die Frauen ſei. So recht auch
Laura Marholm in ihrem erſchöpfenden
Eſſay über „Paul Heyſe und das In
kommenſurable“ („Wir Frauen und unſre
Dichter“, Berlin, Karl Duncker) hat,
wenn ſi

e darlegt, daß bei der Tiefe, mit
der Heyſe das Weibweſen erfaßt und
ſchildert, die männlichen Charaktere un
ſerm Auge blaſſer und unſchärfer er
ſcheinen müſſen – ſowenig ſoll man
vergeſſen, daß demſelben Dichter doch
auch ein Hans Lange, ein Schulmeiſter
Zipfel („Colberg“) und ein „Alcibiades“,
deſſen prächtige Stellen wenige gewür
digt haben, gelungen ſind. Und gibt
uns Männern Heyſe etwa nichts, wenn

e
r uns immer wieder mit feinſter

Seelenkunde Frauen malt, deren edelſte
Weiblichkeit ſich dem ſtumpferen Gefühl
des Mannes nur entſchleiert, um ihn
mit ſich fortzureißen in Höhen oder
Tiefen, die e

r niemals ahnte?
Noch immer ruht dieſe vielgewandte
Feder nicht, die im Vers die Melodik
und Anmut Eichendorffs mit der Glätte
Platens verſchmilzt, die Terzinen ge
ſchrieben hat, die den braven Chamiſſo
weit hinter ſich laſſen; ohne welche die
deutſche Novelle undenkbar wäre; die
italieniſche Proſa und Poeſie uns un
übertroffen verdeutſchte. Die einzigen,
die als Neſtoren aus der Mitte des
vorigen Jahrhunderts noch neben ihm

-- r-z, ZaaZ --<,
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Das Muſikzimmer im Münchner Heim des Dichters

aufragen, ſind Friedrich Spielhagen und
Adolf Wilbrandt. Und der eine von
dieſen, Spielhagen, ſchweigt ſchon ſeit
langem . . . Die Elemente Heyſeſcher
Kunſt ſind Form und Pſychologie. Ein
Schenkender, ein Führer in dieſen beiden
Dingen wird er auch den jüngſten lite
rariſchen Draufgängern bleiben. Gerade

daß er manches von ſich abwies, iſ
t

das
Siegel ſeiner Eigenheit.
Wir aber hoffen, daß am Gardaſee
noch einmal eine Blume erblühe, die
tiefſinnige Altersſchöpfung eines Lieb
lings der Muſen und der Frauen, dem
ein früchtereiches Leben in vornehmer
Harmonie vergönnt war . . .

Karlernſt Knatz

Abend im Park

Sommerabend liebt das Schweigen

Nach des Tages Lärm und Gier:
Stille dunkle Wipfel ſteigen

In den Himmel von Saphir.

Doch darunter flüſtern Paare
Von dem Glück der Dämmernacht,

Bis der Liebe ſüße Ware
Wieder a

n den Mann gebracht,

Bis die Müden ruhn vom Reigen
Selig unter Baum und Strauch –
Sommerabend liebt das Schweigen:

Liebe liebt e
s

endlich auch.

Hanns von Gumppenberg



Aphorismen
Es wird so mancher um das beneidet, was ihn

unglücklich macht. 2r

Wenn ein Sieg uns alle Kraft kostet – dann
ist's eine Niederlage. .

Bekanntes Problem : . Wie imponiert man den
Leuten mit dem, was einem fehlt?“

%.

Die meisten Fragen müssen provisorisch gelöst
werden.

2k

Manche Vorschläge werden besonders günstig
aufgenommen – weil man keinesfalls auf sie ein
gehen will. x

Wie unverschämt mancher ist ! Er nimmt ein
Geschenk an, das man ihm doch nur anbot, damit
ers zurückweise.

2k

Oft beklagen sich die Verfolger über den Trotz
der Verfolgten. zk

„Gut, daß Sie mich daran erinnern,“ sagt mancher– der sich fest vornimmt, die Sache abermals zu
vergessen. 2:

Von der Nützlichkeit und Schönheit der Flüsse

suche nicht den zu überzeugen – der Hab und
Gut durch eine Ueberschwemmung verlor.

2k

Wenn wir dies oder jenes, von dem wir schon
unzähligemal gehört und gelesen, eines Tags selbst
erleben – dann lernen wir es zum erstenmal kennen.

K

Stolze gehorchen am liebsten – wenn ihnen
nicht befohlen wird. 2k

Was gäbe manches Mädchen darum, könnte sie
den zum Manne bekommen, den sie nicht mag!

Otto Weiß
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ie Nordküſte der Bretagne iſ

t

heute
der Sammelpunkt der eleganten

franzöſiſchen und engliſchen Welt. Saint
Malo iſ

t

wohl eines der ſchönſten und
eigehartigſten aller Bäder. Das See
leben ſpielt ſich auf den Feſtungswällen
ab, und Herren und Damen gehen in

eleganten Badekoſtümen von den Stein
wällen direkt ins Meer. Saint Malo
kommt den größten Hafenplätzen in

ſeinem internationalen Leben und Trei
ben gleich. Es iſt nur mit Rio d

e Ja
neiro, Marſeille und Neapel zu ver
gleichen. Von Saint Malo bietet ſich
Gelegenheit, nach den andern Seebädern
der Bretagne, Dinard, Paramé und
Cancal, zu fahren. Zwiſchen den beiden
letztgenannten liegt das Intereſſanteſte,
was Menſchenhände mit Hilfe der Na
tur geſchaffen haben. Wohl ſind die
Sphinxe und die Widderalleen der ägyp
tiſchen Tempel in Theben, Kairo und
Lukſor Wunder für ein europäiſches Auge,
und doch iſt dieſer kleine Ort Rothéneuf

SEEEG-Ei vo Rüti

Versteinte Schmerzen

durch ſeine einfache, ſtiliſtiſche, groß
zügige Kunſt faſt eine größere Sehens

Altarkanzel mit Fratzen
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Relief: Bauernszene

Meere entlang nach
Paramé. Auch Pa
ramé wird jetzt viel
in der Badeſaiſon
von Engländern und
Franzoſen aufgeſucht.
Weiter dann durch
fruchtbare Felder,
von denen jedes
eiferſüchtig gegen die
Nachbarn durch hohe
Steinmauern abge
ſperrt iſt.
Wir paſſierten ein
kleines Blockhaus,
worin mit geſchwätzi
ger Sprachgewandt
heit der Kellner ſeinen
Five o'clock tea an
bietet.
Wir aber wenden
uns zu den ſteil her
abfallenden Felſen,
die ſich vor uns auf

würdigkeit. Eine Motorvedette bringt türmen, und bleiben erſtaunt ſtehen.
uns in wenigen Minuten nach Saint Man glaubt ſich in einen Zaubergarten
Malo. Dann geht's im Wagen

Blocksberg

am verſetzt. Ein noch lebender Prior hat
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in vielen Jahren je
des Felsſtück zu Ge
ſtalten und Köpfen
umgewandelt. Er be
gann mit den men
ſchenähnlich gebilde
ten Felſenvorſprün
gen, dann ſchaffte ſeine
Phantaſie Bauern und
Jäger, Prieſter und
Frauen. Am Eingang
grinſen groteske Men
ſchenköpfe aus Baum
ſtämmen geformt, in
dem Geſtein liegen,
ſtehen, ruhen und
ſchreiten Figuren und
Gruppen. Das Ganze
macht einen unheim
lichen Eindruck. Im
mer wieder glaubt
man in einem ver
ſteinerten Zauber
lande zu ſein, in das
das monotone Rauſchen der Meeres- deſto mehr Geſtalten treten aus dem Ge
brandung phantaſtiſche Träume trägt. ſtein hervor. Man kann das Gruſeln in
Je länger man auf die Klippen ſieht, den Feldern von Rothéneuflernen! A. M.

Baumnymphen

r

Wenn Steine reden



Die Damen der Halle

rüher Morgen. Durch die Rue des Halles und die Rue du
Pont-Neuf ſchiebt ſich in endloſer Reihe Wagen hinter Wagen

dem rieſigen Eiſenbau zu, deſſen hundert und aberhundert Glas
fenſter in der Frühſonne brennen. Wie ein Ungeheuer liegt Paris,
das ſich im Erwachen dehnt und rekelt und gierig blinzelnd nach
den Maſſen rohen Fleiſches, den Bergen von Gemüſen, den un
zähligen Eiern ſchaut, die ihm zum Fraße herangeſchleppt werden
und in den Toren der Zentralmarkthallen verſchwinden. Die
Männer tragen, ſchieben, ſtoßen, quetſchen die Maſſen von Nahrungs
mitteln durch die engen Gänge zu den einzelnen Ständen. Die Frauen,
robuſt und immer ſchwatzend, die Mädchen, flink und derb-graziös auch
bei den unſchönſten Beſchäftigungen, ſäubern die Tiſche, breiten die
Waren verlockend aus und ſetzen die geleerten Körbe und Kiſten beiſeite.
Der Pariſer hat Reſpekt vor den Damen der Halle, die das

galliſche Bonmot mit bäuriſcher Derbheit zum kompakten, aber doch
immer witzigen Schimpfwort umgeformt haben. Weh dem, der
beim Kaufen ihre Gunſt verliert! Er wird zugedeckt, betäubt, er
ſchlagen von einem Wortſchwall, deſſen Deutlichkeit nur noch durch
ſeine Geſchwindigkeit übertroffen wird.
Und doch iſ

t

auch dieſe derbe Raſſe ſchwächlicher geworden.
Die Ahnen der Weiber, die heute hinter blutigen Roaſtbeefſtücken
und Hammelskeulen thronen, ſaßen einſt zur Zeit der furchtbaren
welthiſtoriſchen Umwälzung in Paris fanatiſch glotzend am Fuße
der Guillotine, die die Köpfe der Proſkribierten aufeinander häufte,
und ſtrickten, ſtrickten . . . ſie raſten gleich wütenden Megären in dem
Sturme mit, der die Baſtille eroberte, und ſi

e zwangen trotzig die
tränenreiche Königin Marie Antoinette, ihre gepflegte Rokokohand

in ihre knochigen Pratzen zu legen, die ſi
e

ſich kaum a
n

der feuchten
Schürze getrocknet hatten. – Weſen und Art der Markthallen
frauen iſ

t

wohl überall gleich. Eine Markthalle iſ
t

kein Laden, in
dem tipp-toppe Kommis einer verehrlichen Kundſchaft verbindlich
die ſauber verſchnürten Waren über den Ladentiſch reichen. Hier
hallt es vom Feilſchen der Händler, vom Stimmengewirr der lebenden
Tiere, die zu Verkauf ſtehen. Die Engroseinkäufer kommen, kaum
daß der Tag begann, und die maſſigen Geſtalten der Gaſtwirte,
die dann mittags träge hinter dem Büfett lehnen, ſo daß die Gäſte
meinen, ſi

e täten am ganzen Tage nichts Rechtes. So iſ
t

die zu
packende, geräuſchvolle Art der Damen der Halle ihrem Milieu ent
ſprechend und aus ihm geworden.

Doch auch ſi
e

haben den Mann gefunden, der die groben,
ſtrammen Reize der Jungen unter ihnen ins Zierliche, ins Schäkernde
verklärte, Monſieur Lecocq, den auch heute noch nicht vergeſſenen
Operettenkomponiſten. Seine „Madame Angot“ eroberte ſich die
Welt, und e
s gab eine Zeit, in der auch in Berlin jeder Schuſter

junge immer nur die eine Melodie pfiff (wie e
s Heine mit komiſchem
Jammer vom „Jungfernkranz“ berichtet):
Mit Fiſchchen in der Halle So liebten wir ſie alle,
Saß ſie, dort war ihr Platz. Sie war ein herz'ger Schatz . . .

K. E. K.



Die junge Fiſchhändlerin
Gemälde von A. Gautier
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a, die Sauttners „unter der Kerch“,
die lebten fein. Ganz im Gegen

ſatz zu den Sauttners „über der Gaß“,
die waren arme Hunde.
Die Sauttners unter der Kerch ſchlach
teten jeden Winter drei Säue und aßen
Speck und Schinken ganz allein und
brieten in dem ſchönen, weißen, körnigen
Fett goldgelbe Krapfen.
's war auch ein ſtarkes, wohlgenährtes
Paar, die Sauttners. Die alte Hebamme
mit der ſpitzen Zunge ärgerte ſich, daß
die Sauttnerin, ſo eine reiche Frau,
keine Kinder hatte. Und die Sauttnerin
täte es zu Fleiß, ſi

e gönne den eignen

Kindern ihre Kraft nicht.
Die Sauttnerin wieder ſagte: Drei
Kinder zu wenig ſe

i

ein kleineres Mal
heur als eins zuviel. Dann duckten ſich
die Leute, als hätte die Sauttnerin auf
der fremden Leute Schande angeſpielt;
und ſi

e meinte doch die Schande der
eignen Familie: Traudi, das uneheliche
Kind von Sauttners Schweſter.
Hatte die harte Sauttnerin wieder
mal ſo geſprochen, dann ließ ſi

e

die
andre ſtehen, wer's auch immer war,
und wippte mit ſteifen Röcken davon.
Der Zipfel ihres ſchwarzſeidenen Kopf
tuchs blähte ſich, wie ſich ſtarre, mora
liſche Tuchzipfel eben blähen.
Und kam die Sauttnerin nach Haus,
dann tat Traudi wirklich am beſten,
wenn ſi

e ſich ſcheu verkroch.
Auf dem Sauttnerhof war gut ſein:
dem Herrn, der Frau – dem Knecht,
der Magd – den Kühen und Pferden– der rotweiß geſcheckten Katze und
dem braungeſtrömten Hund. Selbſt den
Spatzen, die in einem frech eroberten
Schwalbenneſt unter dem warmen Dach
geländer hauſten.
Schlecht ging e

s nur drei Seelen: der
alten Liſi, die irgendeine Tante von
Sauttners war und ein Ausgeding ge
noß von Adams Rippen her, der Traudi– und endlich einem kleinen ſchwarzen
Hund, der der Traudi anhing.
Den Hund hatte die Sauttnerin ſchon
hundertmal hinausgeprügelt, mit heißem
Waſſer gebrüht und mit Scheiten be

worfen. Er ſchlich immer wieder in ihr
ungaſtliches Haus zurück.
Die Liſi mußte ſi

e

dulden und tat's
mit ſtillem Ingrimm über die Lang
lebigkeit von alten Weibern.
Die Traudi . . . Man ſollte e

s

nicht
glauben, die Traudi war gleichberechtigt
im Haus. Ihr gehörte dem Geſetz nach
als mütterliches Erbe der halbe Hof.
Manchmal, in ſcheuen Stunden, zog
die Liſitant eine Schieblade ihrer Kom
mode auf und ließ die Traudi hinein
gucken. Da lag zu unterſt ein feiner
blauſeidener, dicht gereihter Rock, den
hatte Traudis Mutter zum erſten Tanz
getragen. Ein weißes Tuch darauf mit
gehäkelten Spitzen und eingewebten
Roſen. Ein Gebetbuch mit einem ſilber
nen Kreuz. Kurzärmelige Hemden –
und ein ruppiger Kranz mit zerdrückten
Glaskugeln; den hatten die Burſchen der
armen ſechzehnjährigen Mutter vom Kopf
geriſſen. Traudi guckte ſich die Augen
aus nach all den Herrlichkeiten, und die
Lilitant ſtrich mit knöchernen Fingern
darüber.
„No, was is denn? Duſt ſ' anlerne?
Wie daß ma's macht?“ ſchrie die Sautt
nerin und ſtand erſchreckend groß in der
Kammertür.
Die Liſitant ſtotterte was und ſchob
die Lade zu.
„So Faulpelze, vertrackte ! Draußen
du ich mich abmühe und arbeite – und
ihr tuſchelts d

a z'ſamm.“
„Nur wegen die Motte hab' ich nach
ſchaun wolle, Vetti, daß ſie net des feine
Zeug freſſe.“
„Was macht's? Des aane freſſe d

e

Motte, des andre d
e Würmer unter der

Erd. Braucht ſchon längſt aans des
andre mit. Un du, Traudi! Hab' ich
dir mit g'ſagt, die jungen Gäns ſollſt
austreibe? Werd's? Oder ſoll ic

h dir
Vorſpann leiſte? So a nichtsnutzigs

Unkraut! Nit umaſunſt kummt des
Wort von ungraten.“ Sie faßte Traudi

a
n

den dünnen Schultern und ſtieß ſi
e

vor ſich her auf den Hof.
Die Liſitant ſchlich feig in die Küche
und fing eilig an, Kartoffel zu ſchälen.
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Sie wackelte mit dem Kopf und ſchüttelte
ein paar anklagende Gedanken um und
um: „A ſo a Satan, ſo a Luzifer –
Gott verzeih mir die Sünd! Kolatſchen
hat ſ' gebacke – haben mir a Stückel
kriegt? Den Schmalztopf hat ſ' an
gänzt – hat ſ’ mir Schmalz aufs Brot
geſtriche?“

Da hörte ſi
e

die Stimme der Bäuerin,
und ihre Gedanken riſſen jählings ab.
„Ich ſag dir in gutem: gib obacht auf
die Ganſerln! Paß auf wie auf dei
e!“
„Bläff! Bläff!“ antwortete der kleine
ſchwarze Hund.
„Js ſchon wieder da, des Raben
viech? Schlag ihm tot, d

u z'nichtiger
Balg–ſonſten dreh' ich ihm's Gnack ab.“
Traudi knallte zwei-, dreimal mit
ihrem Peitſchchen und zog zum Tor
hinaus. Die alten Gänſe ſchnatterten,
der Gänſerich rörte, die gelben, flaum
weichen Dinger piepſten hinterdrein.
Auf der Gänſeweide vor dem Dorf
gab's Maßliebchen, Huflattich und fette
Ringelblumen. Traudi ſaß auf einem
großen flachen Stein und weinte.
Der Herr Kaplan, ein ganz junger,
kam des Weges. Er war eben erſt ins
Pfarrhaus gekommen, auf ſein erſtes
Amt, und nahm e

s

noch heilig ernſt mit
ſeinen Pflichten. E

r

wollte Troſt bringen

in jedes betrübte Herz und alle Tränen
trocknen – auch wenn's kein Stolageld
einbrachte.
Er bog vom Fußſteig a

b und blieb
vor Traudi ſtehen. „Was weinſt denn,
Kleine?“
Sie hatte den Kopf gebeugt und ließ
nur den Scheitel ſehen mit den zwei
dünnen, ſonnverbleichten Zöpfchen.
Warum weinſt? No, du's mir ſage!“– Der Dialekt ging dem Herrn Kaplan
noch ſchwer von den Lippen.
Er ward ungeduldig und fragte zwei-,
dreimal noch eindringlicher.
Endlich ſchluchzte die Traudi: „Ich
hab’ Schläg kriegt.“
„Von wem? Wer hat dich geſchlage?“
„Die Tant.“
„Warum? Was haſt du getan?“
„Nix. Der Mutter ihr Sach hab' ich
ang'ſchaut.“

„Darfſt du das nicht? Wo iſt deine
Mutter?“
„Ich hab' keine mit.“
„No, ſchau, du – wie heißt du denn?

No, ſchau, Traudi – wenn dir deine
Tante etwas verbietet, d

a mußt du ſchon

Äen Deine Tant hat dich doch
ieb?“
Traudi blickte ihm ins Geſicht. Sie
beſann ſich, ſtand auf und küßte ihm
die Hand. „Gelobt ſe

i

Jeſus Chriſtus!“
„In Ewigkeit, Amen, Traudi. Warum
denkſt denn, Traudi, daß dich deine
Tant mit mag?“
„Weil . . . weil . . . ich a Bankert bin.“
„Ja, woher . . .? Wer hat dir das
geſagt?“ fragte der Kaplan, betroffen
von der wiſſenden Antwort.
Die Traudi blieb ſtumm. Und Hoch
würden wollte und wollte ihr etwas
ſagen, irgend etwas, was ſi

e begreifen
konnte mit ihrem zehnjährigen Herzen,
was ihr Labſal wäre und Aufrichtung.
Da ratterte ein Wagen über den Feld
weg. Der Sauttner über der Gaß ſtand
breitbeinig darauf und trieb ſeine ma
geren Pferde an.
„Jeſſas Marja!“ ſchrie die Traudi und
flog über die Weide. „Kaſchper, Kaſchper,
die Gäns!“
Der Sauttner über der Gaß, hei, dem
war's ein Vergnügen, dreinzufahren in

des fetten Sauttners Gänſeherde.
„Kaſchper!“ – Er war ſchon davon,
hörte den Ruf aus keuchenden Lungen
nicht. Traudi lag da urſd weinte. Die
alten Gänſe ſchrien. Der Gänſerich
fuhr wie eine Schlange mit offenem
Schnabel auf des Kaplans Beine los.
In den Gleiſen aber lagen, zermalmt,
beſchmutzt von Blut und Staub, drei
kleine Gänschen.
„Sie ſchlagt mich tot,“
Traudi.
„Steh auf, Traudi, ic

h

führ' dich nach
Haus. Komm, wir nehmen die armen
kleinen Tiere mit, zeigen ſ' deiner Frau
Tant, und ic

h

erzähl' ihr, wie's ge
ſchehen iſ

t. Weißt, ic
h

nehm' die Schuld
auf mich.“
Traudi nahm die Tierchen in beide
Arme, ſanft und liebreich, als lebten ſie
noch. Die Hälſe baumelten lang her
nieder.
„Un grad des Schwarzgeſchopfte,“
klagte die Traudi, „grad des war gar a

ſo ſcheen.“

Dann gingen ſie. Voran die Herde,
von dem ſchwarzen, zauſigen Hund geÄ hinterdrein Hochwürden und die
U(ll! Ol.

jammerte



Sonntag
Nach einem Gemälde von Auguſt Blunck
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Im Dorf die Kinder liefen herbei,
dem geiſtlichen Herrn die Hand zu
küſſen. Nur der große Sali vom Dorf
wirt ſchrie hinterher:
„Traudi, g'freu dich, ſi

e

hat 'n Strick
ſcho eing'weicht.“
Die Sauttnerin trug eben ein Schaff
übern Hof. Hochwürden dankte für ihren
chriſtlichen Gruß und erzählte ein wenig
verlegen – weiß Gott, der hochwürdige
Herr hatte ſelbſt Angſt vor der Frau
Tant gekriegt – erzählte in ſtockenden
Worten von dem Unglück. Und er allein
wäre ſchuld. Sein Blick ſuchte die kleine
Traudi. Sie ſtand da, ſteif wie ein Stock,
und zuckte mit keiner Wimper. Dem
geiſtlichen Herrn fielen plötzlich die Worte
ſeines Lehrers ein: „Sie därfen dem
Bauernvolk mit aufſitzen. Die weinen
und ſchreien bei Tod und Leben, und

e
s is nix dahinter. Die Weiber beſon

ders, die ſein kalt wie Hundeſchnauzen.“
Auch die Kleine da. Der Herr Kaplan
kannte noch nicht die Miene der Reſi
gnation; wußte nicht, daß man ſich in

drohende Gefahr fügt, als wär' ſie ſchon
erlitten.
„Sie haben ja ſo viel Geflügel, Sautt
nerin – ic

h hoffe, die zwei weniger da
ſpüren Sie nicht.“
„Man kann mit klage, Hochwürden,“
ſagte die Sauttnerin ſauerſüß in ihrem
Hochmut. „Aber's derbarmt aan um a

jeds verlorme.“
„Nochmals, Frau Sauttner, e

s iſ
t

meine Schuld.“
„Die Schuld 'n hochwürdigen Herrn
zuſpreche, wär' ſelber a Verſchulde,“
ſagte die Bäuerin. „Es ſei, als hätt' ma
"s'n Herrn Jeſus aufgeopfert.“
„Ich mein', Sauttnerin, Ihr erlaßt
der Kleinen die Strafe.“
Da flammten die Augen der Sautt
nerin auf. „Hat ſi

e

ſich beklagt, der
Fratz?“
„Aber nein– wie könnt Ihr nur . . .?“
„No, ich mein' nur ſo

.

Sie lügt wie
gedruckt. – Jch d

u ihr ſcho nix. Der
Hochwürden kann ruhig ſchlafe. Was
der Sauttnerhof is

,

der dertragt noch 's

Krepieren von zwaa dreckige Ganſeln.
Vielleicht hätt's e

h der Geier g'holt.“
„Adieu, Frau Sauttner!“
„Mit Gott, Hochwürden!“
Der geiſtliche Herr ging davon. Der
Blick, den die Sauttnerin auf das Kind
geworfen hatte, gab ihm zu denken. Die

Arena 1909 1
0 Heft 1
1

erſte Predigt, a
n Mariä Geburt, ſollte

um das Thema gehen: „Laſſet die Kind
lein zu mir kommen.“
Worte ſtrömten ihm zu, Gedanken und
Beiſpiele. „Wenn ihr mit Engelszungen
redetet und hättet der Liebe nicht . . .“

klang's in ihm. Ach, und e
r

hatte die
große, jugendliche Menſchenliebe, die
Waſſer bergauf laufen laſſen will und
Wölfe lammfromm machen.
Die Sauttnerin ſchlug die Traudi nicht
krumm und blau. Sie ſchaute ſi

e

nicht
einmal recht an. Die Sauttnerin achtete
ſich ſelbſt viel zu hoch, um ein Ver
ſprechen nicht zu halten. Sie riß der
Traudi die Tierchen aus der Hand und
ſchlug ſi

e ihr um die Ohren. Die Traudi
ſchrie vor Ekel. Das Schwarzgeſchopfte
ließ ihr einen blutigen Streifen auf der
Wange zurück. Die Sauttnerin warf die
Ganſeln auf den Miſthaufen. Mochten
die Hunde ſi

e

freſſen.
Als e

s dämmerte, kam die Sautt
nerin in die Kammer. Sie trug einen
Topf Schluckermilch und zwei Stücke
Brot. „Eßt's,“ ſagte ſie. „Ich wart
auf 'n Bauern.“
„Ja, ſi

e dut auf 'n Bauern warte,“
dachte die Liſitant, „mit 'm Speck und
die Schweinsrippe.“ Und laut: „Ich

Ä die ſaure Milch allweil mit guteide.“
„Nachher,“ ſagte die Bäuerin, „kann
ich's auch die Milchfadeln ausleere. Oder
ſoll ic

h

enk vielleicht jeden Abend, was
Gott gebe dut, a Hühnerſuppen koche?
Ihr zwei ſtengets mir grad dafor.“
Die Traudi ſprach kein Wort, kroch
furchtſam auf ihren dünnen, harten
Strohſack und ſchloß feſt die Augen.
Und faltete die Hände und bat den
heiligen Antonius, e

r möge doch ein
Wunder tun und die zwei zu Tod Ge
malmten lebendig werden laſſen bis
morgen früh. Beſonders das mit dem
ſchwarzen, kecken Schopf.
Am kleinen Frauentag hielt der Kaplan
ſeine Predigt. Herzbewegende, nie
gehörte Worte von der Kinderſeele und
ihren kleinen Leiden, die rieſenſchwer
wögen vor Chriſto. Und ſchillernd im
farbigen Tränenglanz wandten ſich
aller Augen nach der Sauttnerin, die

in der erſten Reihe ſaß, im bauſchigen
Staat ihrer zwölf Röcke. Jeden Blick
fühlte ſi

e wie einen Pfeil, jedes Wort
wie einen Schwertſtoß.

17
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Als Orgelton und Meßwort verklungen
waren, ging die Sauttnerin heim, auf
rechten Hauptes. Und aß gebratene
Enten und Schmalznudeln.
Und würdigte die Liſitant und die
Traudi keines Wortes. Sie ſollen ſich
vollpampfen. Und ging nachmittags zum
Segen. Nur als der Mo ſi

e ins Wirts
haus rief, d

a
dankte ſi

e

ſchön und ließ
ihn allein gehen. Sie blieb daheim.
Ganz plötzlich, wie ein Gießbach,
brach ihre Wut los. Sie hatte eben
ihr ſchwarzes Sonntagstuch abgelegt –

e
s zog ſo ſchwer, daß ſie's mit zwei

ſilbernen Nadeln a
n

die Zöpfe ſtecken
mußte. Und hatte e

s eben fein in die
gewohnten Buglinien gebrochen, d

a fuhr

ſi
e herum. Und faßte die Traudi an

den Armen, hob ſi
e

und ſchüttelte ſie.
„Du, um d

i
is die Schand und Schmach

im Sauttnerhof! Um d
i

die Reden vom
Kaplan und die Predigten! Du Un
graut du ölendiges! Verdirb! Verdorr!“
Und die Sauttnerin ſchmiß das feder
leichte Körperchen hin wie eine Garbe
ausgedroſchenes Stroh.
Traudis Kopf ſchlug auf die Schwelle.
So blieb ſi

e liegen, die Traudi, bis die
Liſitant ſi

e

aufhob und auf den ver
legenen Strohſack ſchleppte.

Drei Stunden lag ſi
e

und ſtarrte vor
ſich. Strich nur a

b

und zu mit müden
Händen übern Kopf.
die Augen zu.
Als ſi

e

die Nacht gar ſo arg ſtöhnte,
da ſtand die Liſitant auf und hielt ihr
ein Häferl Waſſer a

n

den Mund. Die
Traudi trank aber nicht. Da nahm die
Liſitant einen Löffel und flößte ihr 's

Waſſer ein. Die Traudi ſchluckte, und
die Liſitant kroch in ihr Bett zurück.
Des Morgens ſagte die Liſitant zur
Sauttnerin: „Vetti, ich mein', du laßt

'n Doktor holen. Die Traudi rührt ſi

mit und muckſt ſi mit.“
Des faule Ding! Die Sauttnerin
ging in die Kammer und ſah ſich die
Traudi an. Spitznäſig und ſchmal kam

ſi
e ihr vor,

„Traudi, was machſt denn?
aufſchauge !“

„Waaßt, Vetti,“ ſagte die Liſitant,
„ich mein', die Traudi hat ſich derfalle.
Du ſolleſt 'n Dokter hole laſſe. Wann
ma ihm ſo ekſchpliziere dut, wie daß ſi

e

ſich derfalle hat, dös arme Wurm –
waaßt, wie's von der Leiter im Hühner

Du mal

Dann fielen ihr

ſtall is herunterpurzelt – 's is allweil
beſſer, er ſiegt's als a lebendiger, der
Dokter.“
Darauf die Sauttnerin: „Gut, ic

h

laß
ihm rufe.“
Der Bauer ſpannte ſelber ein und
fuhr los. Die Sauttnerin ſaß in der Ecke

in Traudis und Liſis Kammer. Das
Fenſter war zerbrochen – im Winter
ſchnitt e

s wie mit Meſſern durch; der
Lehmboden holprig und der lange, lange
Kachelofen verſtopft.
Jetzt aber ſtand das Fenſter offen in

die warme Spätſommernacht. Traudi
lag ſtill auf ihrem Fetzenlager, die Erbin
des halben Sauttnerhofes, und ihre
kleine Seele irrte umher auf dem
ſchwankenden Steg, der Erde und
Himmel verbindet.
Die Sauttnerin ſaß in ſich zuſammen
geſunken. Die Liſitant warf einen Blick
auf ſie. „Vetti, mit Verlaub – e

s

is ums Ghörtſich.“ Und die Liſitant
brachte eine helle Petroleumlampe herein,
brachte ein dickes Kiſſen und die Tuchend
aus der Sauttnerbäuerin ihrem Hoch
zeitsbett. Sie zog der Traudi der Sautt
nerin ihr geſticktes Hemd an und legte
ihr einen Umſchlag aus den weichſten
Handtüchern um den Kopf.
Aus der Küche brachte ſi
e

ein Glas
Milch und den feinen Alpakalöffel. Die
Sauttnerin ſah ihr zu und ließ e
s

geſchehen. „Sie ſchluckt mit mehr,“ ſagte
die Liſitant.
„Gehirnerſchütterung,“ ſagte der Dok
tor. „Ja, von der Leiter gefallen. Die
blauen Flecke auf Arm und Schenkel
rühren auch von dem Fall. Was hat

ſi
e

denn auf der Leiter wollen?“
„Eier ſuchen, Herr Dokter. Des war
ihre Paſſijon.“
„Na, das arme Ding! Nix zu machen.
Vor Mitternacht is aus. Gute Nacht!“
Der Bauer legte ſich ſchlafen. Die
Frauen wachten. Traudi lag ſtill – man
konnte manchmal denken, ſi

e wäre tot.
Um Mitternacht ſtand die Liſitant
auf. „Man werd hungrig von der
Krankenwache,“ ſagte ſi

e – ging in die
Speiſekammer und ſtrich ſich ein Brot
fingerdick mit Schmalz. Und a

ß es, als
wär's anders nie geweſen, vor der
Sauttmerin auf.
Von jetzt an, ſagte die Liſitant, würde ſie

in der ſonnenhellen Vorderſtube ſchlafen.
Die Kammer wäre ihr zu grauslich.



RuſſiſcheJÄ blüht in Rußland
bereits das Kunſtgewerbe als bäuer

liche Volkskunſt und füllt Kirchen und
Schlöſſer mit prächtigſten Erzeugniſſen,
ehe das wildſtürmende Genie Peters des
Großen am Anfange des achtzehnten
Jahrhunderts der ſchlafenden ruſſiſchen
Malerei ein gebieteriſches „Werde!“ zu
ruft. Mit roher Willkür erſchaffen, findet
ſie keinen vorbereiteten Boden. Der

Malerei
tyranniſche Herrſcherduldetkein Anknüpfen
an den heimatlich überlieferten Byzan
timismus. Dieſer und ſeine Ornamentik
vergehen und werden überhaſtet erſetzt
durch die europäiſche allgemeingültige
Ausdrucksweiſe. Der Uebergang voll
zieht ſich ſo gewaltſam, daß heimatlich
Originales keinen Spielraum findet.
Rußlands Künſtler ſtudieren entweder
im Auslande ſelbſt, wie es als erſte,

Die Beſiegten
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auf Wunſch des Kaiſers, Andreas Mat
wejew und Iwan Nikitin tun – oder
ſie empfangen ihre Schulung bei frem
den Meiſtern, die bald zahlreich ins
Land ſtrömen. Peters des Großen
ſchöne und intereſſante Tochter, die
Kaiſerin Eliſabeth, öffnet unter dem
Einfluß der weitgereiſten und hochgebil
deten Grafen Schuwalow ihr Reich be
ſonders der franzöſiſchen Kultur. 1755
wird die Univerſität Moskau, 1756 das
erſte ſtehende Theater in der ſich täglich

fräulein des Smolna-Inſtitutes und der
ſchönen Liebhaber Katharinas der Zweiten
haftet im Gedächtnis aller Beſchauer.
Borowikowſkij verträgt durch ſeine feinen
weichen Porträte in zarten Paſtelltönen,
ſeine ſcharfe Charakteriſtik und ſtilvolle
Vornehmheit wohl den Vergleich mit
Reynolds und andern engliſchen Meiſtern.– Das achtzehnte Jahrhundert verläuft
ohne Kämpfe, denn die Kunſt iſ

t aus
ſchließlich Hofkunſt und auf die Peters
burger Akademie angewieſen. Alles, was

K. W. Lebedew

durch großartige Bauten verſchönernden
Reſidenz Petersburg eröffnet, und 1757
wird hier mit feierlichem Prunke auch
die „Kaiſerliche Akademie der Künſte“
eingeweiht. Unter den ausländiſchen
Lehrmeiſtern wirkt als Profeſſor Graf
Rotari, deſſen trockene Maniriertheit ſein
begabteſter Schüler, der Porträtiſt Fjodor
Rokotow, übernimmt. Bald treten in

Dmitri Lewitzkij und Wladimir Borowi
kowſkij zwei hochbegabte Künſtler hervor.
Erſterer frappiert durch koloriſtiſche Reize
und wird, obwohl ſtärker und charakteriſti
ſcher, mit Vigée Lebrun verglichen.
Seine Wiedergabe der holden Adels

Beim Dreſchen

wir tadelnd mit dem Begriffe „aka
demiſch“ verbinden: trockene Auffaſſung
und ſchulgemäße Behandlung der Farbe
und Staffage, offenbart ſich beiden aus
dieſer Lehranſtalt hervorgehenden Künſt
lern. Trotz eines Loſſenko, Ugriumow
und Schebujew iſ

t

die Moderne über ſi
e

hinweggegangen. Nur vor den zwei
genialen freigelaſſenen Leibeigenen Oreſt
Kiprenſkij, deſſen Pinſelſchöpfungen ruſ
ſiſche Kritik ſtolz mit Rembrandts Offen
barungen mißt, und ferner vor Waſſilij
Tropinin, dem „ruſſiſchen Greuze“, macht
ſie, ſtaunend über das Geleiſtete, halt.
Im Jahre 1812 ſcheitert das Genie
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N. K. Bodarewſkij

Napoleons in den ruſſiſchen Steppen.
Alexander der Erſte und ſeine Unter
tanen ſehen in ſich die Retter Europas
und verlangen eine Machtſtellung, die
man ihnen nur zu ſchnell einräumt. Die
Begriffe „ruſſiſch“ „vaterländiſch“

Der Fiſcher

werden zu Schlagworten, die neue
Ideale ſtempeln. Auch für die Kunſt
werden ſi

e zur energiſchen Forderung.
Die Künſtler – entdecken Rußland und
ſtreben nach einem Ergründen und
Wiedergeben des Landes und ſeiner

W. W. Wereſchtſchagin Parlamentäre
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Bewohner. Der Kampf zwiſchen den
„Sapadniki“, das heißt jenen, die ihre
Lehrmeiſter im Weſten ſuchen, und den
„Slawianophili“, das heißt ſolchen, die
alles Heil im Slawiſch-Volkstümlichen
ſuchen und verkünden, iſ

t

eine Er
rungenſchaft des neunzehnten Jahr
hunderts und ſteigert ſich bis zum heuti
gen Tage.
Je nach der politiſchen Konſtellation
bilden ſich auch ſonderbarerweiſe die
Gruppen der Maler. Zuerſt macht ſich
eine ſtarke Strömung gegen den mäch

der Heimatkunſt beenden. Die neue
Romantik, die zu den akademiſchen
Prinzipien tritt, erobert das geniehungrige
Vaterland. Karl Brüllows (1799–1852)
farbenreiche, bewegte Hiſtorienkunſt macht
ihn ſchon mit ſeinem Koloſſalgemälde „Die
letzten Tage von Pompeji“ zum gefeiertſten
Zeitmaler. Neben ihm behauptet würdig
Theodor Bruni (1800–1875) mit ſeiner
feierlich ſtiliſierten Kunſt ſeinen Platz.
Zu den Neuromantikern gehören, neben
Fjodor von Moller, Th. von Neff und

K
. Flavitzkij, der geniale Waſſilij Were

J. E. Rjepin

tigen, verlogen-klaſſiziſtiſchen Akademis
mus geltend. Kaiſerliche Ankäufe füllen
rapid Schlöſſer und Muſeen. Die Meiſter
werke andrer Völker kommen ins Land,
und beſonders die holländiſchen er
wecken die Sehnſucht nach gleicher
naturaliſtiſcher Bodenſtändigkeit. Eine
ganze Malerſchule unter Führung Alexei
Wenezianows entdeckt den ruſſiſchen
Bauer und den Stimmungsreiz ruſſi
ſcher Landſchaft zur gleichen Zeit, als
ſie in der Literatur ihre Verkünder
finden. Alexander Orlowſkij, der „ruſſiſche
Wouverman“, erhebt ſich ſchon außer
ordentlich über die rührenden taſtenden
Verſuche, als zwei blendende akademi
ſche Talente die kaum begonnene Aera

Saporoger Koſaken beantworten ein Unterwerfungsſchreiben
des Sultans

ſchtſchagin (1842–1904), deſſen Schöp
fungen ſeiner ethiſchen Forderung:
„Krieg dem Kriege!“ illuſtrativen Aus
druck geben ſollen. Bei höchſter Be
gabung und hohem Wirklichkeitsſinn ver
rät er eine gewiſſe Roheit. Neben ihm
wirkt der noch heute lebende W. A

.

Kotorbinſkij mit ſeinen Tafelbildern nur
ſehr matt.
Eine flaue und a

n Originalem un
ergiebige Epoche ſchenkt Rußland zahl
reiche Künſtler, deren Werke über an
ſtändigen Durchſchnitt und Kopieren
Weſteuropas nicht hinausgehen. Eine
Gruppe Heimatkünſtler widmet ſich dem
Leben der Kleinbürger und Provinz und
findet in dem humoriſtiſch-ſatiriſchen
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B. A. Sjerow

Paul Fedotow einen Hogarth Rußlands.
Unter ſeinen Nachfolgern bewähren ſich
Perow, der gedankenreiche Naturaliſt,
und Al. Iwanow, der geniale Porträtiſt
Gogols und Doſtojewſkijs. Im Verſtänd
nis der Volksſeele, der Heimatshiſtorie
und Landſchaft ſchließen ſich ausbauend
Und emporſteigend die tüchtigen Meiſter
Valerius Jakobi, Hilarion Prjaniſchnikow,
Surikow und die gleich hochbegabten

Brüder Wladimir und Konſtantin Ma
kowskij an. Alle zeichnen ſich durch
Farbengefühl, Kraft und bewegten Rea
lismus aus. – Eine fein durchgebildete
Gruppe von Landſchaftern beginnt unter
Führung des „ruſſiſchen Canaletto“

Knaben

Fjodor Alexejew und ſetzt ſich in K. Lebe
dew, Worobjow, Schiſchkin und Kuindſchi
fort, die in Italien, Holland, München
und Paris ſtudieren und das Gelernte
für Heimatliches verwerten. – Zwei
Meiſter ragen an Größe der Auffaſſung
und Beherrſchung von Technik und Farbe
beſonders hervor, bleiben aber ohne den
gebührenden Einfluß, weil ſie bald Ver
teidiger alter Ideale, bald Stützen mo
dernſten Naturalismus ſein wollen und
demnach keinen feſten Standpunkt ein
nehmen. Der eine iſ

t Iwan Kramſkoj,
Führer der neurealiſtiſchen Schule und
Begründer der „Geſellſchaft für Wander
ausſtellung“, groß in Aquarell und Oel
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P. N. Gruſinſkij

und bekannt durch Porträte berühmter
Zeitgenoſſen. Hervorragender und viel
ſeitiger als er iſ

t Ilja Rjepin (geb. 1844).
Seine „Barkenzieher auf der Wolga“,
„Koſakenbilder“ und zahlreichen Porträte
verblüffen auf europäiſchen Ausſtellungen
durch feinſte Impreſſion der landſchaft
lichen Stimmung bei ſchärfſter Charak
teriſtik. Zu ſeiner Schule kann man

Troikafahrt auf dem Lande

Nikolai Gé, Sokolow, Maximow und
Swertſchkow rechnen, die alle auf
einer tendenzloſen, entwicklungsfähigen
realiſtiſchen Baſis ſtehen.
Iwan Aiwaſowſkijs (1817–1900)
Schöpfungen ſind von ungleichem Werte
und zeigen neben raffiniert ſchönen
koloriſtiſchen Reizen rohe Geſchmack
loſigkeiten.

H
. Prjaniſchnikow Waſſerweihe
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In den Ruhm bedeutungsvoller
Kirchenmalerei teilt ſich mit Iwanow,
Neſterow und Surikow der Pfadfinder
neuer Stile, nämlich Waſſilij Waſujetzow
(geb. 1848). Sein Genie fand für heid
niſche und bibliſche Geſchichtsdarſtellung

moderne Ausdrucksformen. Glänzend,
trotz unleugbarer Neigung zu äußeren
Effekten, ſind ſeine Fresken in der Kiewer
Wladimirkirche. Zu der ruſſiſchen Se
zeſſion zählt ſich eine Fülle junger, ori
gineller und hoffnungsvoller Meiſter.
Ihr Führer iſ

t fraglos Konſtantin So
mow, ein ganz eigenartiger Künſtler, der

W. J. Jakoby

bald a
n Aubrey Beardsley, a
n Th.

Th. Heine, bald an die beſten modernen
Franzoſen gemahnt. Wie ſi

e vertritt er

die raffinierteſte Kultur in den zierlich
ſten Szenen aus der Rokoko- und Bieder
meierzeit. Wie ſi

e ſtiliſiert er ſeine deko
rativ-graziöſen Entwürfe und zeigt kolo
riſtiſch und in der Behandlung des
Lichtes wunderliche, oft betörend reiz
volle Qualitäten. – Wie Besnard findet
Philipp Maljawin eine glanzvolle Aus
drucksweiſe für ſeine ruſſiſchen Bauern,
die e
r völlig neu konzipiert. Für ihn
ſind ſi

e

nicht die verprügelt ſtumpfſinni
gen oder rührſelig erfaßten „armen
Leute“, ſondern ſtrotzend in animaliſcher

Kraft. Seine Farbwirkungen gleichen
koloriſtiſchen Fanfaren. Ohne unmittel
bare Individualität, aber intelligent und
vornehm iſ

t

der Porträtiſt Valentin
Sjerow, der an Sargent erinnert. Der
vielleicht bedeutendſte Sezeſſioniſt, der
ſchöpferiſch-genial derÄ Malerei
eine quellende Phantaſtik und ideale Sym
bolik erſchließt, iſ

t

der vielverhöhnte, inner
lich bereits gebrochene Michael Wrubel,
deſſen Originalität und zauberhafter Far
benſchmelz ihn zu einem Einſamen ſtem
pelt. An ihn gemahnt K

. Korowin, der
Temperament in ſeinen Landſchaften und

Narrenhochzeit im Eishaus zur Zeit der Kaiſerin Anna

Städtebildern verrät. Purvit, Boriſſow,
Kuznetzow, Deniſſow und Juon ſchließen
ſich dieſem modernen Kreiſe an.
Weſteuropäern, die ruſſiſche Malerei

im Lande ſelbſt ſtudieren wollen, ſei
neben den Kirchen und Schlöſſern der Be
ſuch des Alexandermuſeums in St. Peters
burg, der Tretjakow-Galerie in Moskau
und vor allem der reichhaltigen Wander
ausſtellungen empfohlen. Wenn Ruß
land der Welt bisher auch noch keine
epochemachenden Malergenies geſchenkt
hat, ſo muß man dem heißen Bemühen
ernſter Talente ſchon jetzt das Recht auf
Anerkennung zugeſtehen!

Ernſt Georgy
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S. W. Iwanow Ankunft fremder Gäſte in Moskau im 17. Jahrhundert

Sprichwörter des Morgenlandes
Geſammelt und überſetzt von Roda Roda

Wenn das Schickſal eine Tür ſchließt, Der Hoffärtige hat tauſend Feinde:
öffnet es zwei andre. die Aufgeblaſenen.

++

Wenn's dir beſtimmt iſt, wird es
2k

kommen – und ſollt’ es aus Indien Witz iſ
t wie Salz – ohne Salz iſt's

kommen müſſen. ſchal – und verſalzen noch ärger.

K
.

A
.

Sawitzki Einholung eines Heiligenbildes auf dem Lande



Das Ewig-Weibliche

Vor mir ſitzen vierzig Kinder. Ichweiß, daß es nicht klug iſt, mit
dieſem Geſtändnis zu beginnen; denn
du, verehrungswürdiger Leſer, der du
am Leben und an Kindern leideſt, wirſt
erſchrecken und vielleicht nicht weiterleſen.
Du aber, reizende Leſerin – Leſerinnen
ſind immer reizend –, du wirſt ſchon
der Ueberſchrift wegen ausharren, einer
lei, ob du ſchon Kinder haſt oder erſt
ſolche zu kriegen gedenkſt.

Das Ewig-Weibliche iſ
t

bei mir alſo
nicht durch Backfiſche vertreten, die für
ihren jungen Lehrer und für Apfelkuchen
mit Schlagſahne ſchwärmen. Meine
Ewig-Weiblichen ſind erſt neun Jahre
alt und von unheimlicher Lebendigkeit.
Mit ihren älteren Schweſtern teilen ſie
einſtweilen nur die leidenſchaftliche Liebe

zu all den Süßigkeiten, die den Gaumen
erfreuen. Das Herz kommt ſpäter dran.
Ich ſelber bin ein Menſch, der ſchon das
Schwabenalter hinter ſich hat, und den
nicht einmal ſeine Frau mehr reizend
findet. Dieſe betrübende Ungefährlich
keit des Alters hat den Vorzug, daß ich
hier über die intimſten Regungen der
weiblichen Pſyche reden kann, ohne eine
Diſziplinarunterſuchung befürchten zu

müſſen. Ich will ſogar gleich geſtehen,
daß ich meine unbändige, krabbelnde
kleine Schar gern habe. (Leſerin, auch
dich hab' ic

h

nun gewonnen!) Ob ſi
e

auch mich gerne haben? Ich weiß e
s

nicht. Ich bin ihnen eine Abwechſlung
mehr in ihrem abwechſlungsreichen Da
ſein; ſi

e fühlen, daß ic
h

ein guter
Kerl bin, a

n

dem ihr Frohſinn ſich
hinaufranken darf wie Blumen an einem
alten Stamm.
Und ſi

e

ahnen gar nicht, wie dankbar

ic
h

ihnen dafür bin! Tag für Tag putzen

ſi
e mir mit ihren kleinen Händen den

Staub von der Seele, ſchenken ſi
e mir

ein klingendes Lachen, eine niedliche
Ueberraſchung. Sie ſind noch ſo ganz

Natur. Sie teilen ihre Weltanſchauung
mit jungen Hunden; ſi
e pendeln hin und
her zwiſchen Eſſen und Spiel.
Und nun warten ſi

e darauf, daß ich
ihnen den Ball zuwerfe. Den ſollen ſie
haben. Auf dem Stundenplan ſteht

Franzöſiſch, und ſo fliegt ihnen denn der
Satz a

n

den Kopf: „C'est matěte.“ Für
den gebildeten Leſer hat nun die Tat
ſache, daß ich einen Kopf habe, durchaus
nichts Ueberraſchendes, obwohl auch
Menſchen ohne Kopf Karriere machen
und ein höherer Beamter, der es wiſſen
muß, mich durch die Behauptung über
raſcht hat, Kopf und Rückgrat ſeien ſo

entbehrlich und gefährlich wie der Blind
darm.
Alſo ich habe einen Kopf. Er iſt

in dieſem Augenblick für meine kleinen
Mädchen ein Gegenſtand forſchender
Aufmerkſamkeit. Ich habe gewiſſermaßen
einen franzöſiſchen Kopf, den ich jetzt
mit emporgehobenen Händen faſſe.
Vor mir ſehe ich Perſönchen mit apfel
runden Geſichtern und großen, leuch
tenden Augen. Sie haben mich noch
nie in ähnlicher Stellung geſehen. (Ich
pflege nie die Hände über dem Kopf
zuſammenzuſchlagen und raufe mir aus
ökonomiſchen Gründen nie die Haare
aus.) Und ſo kommt es denn, daß ſie
ein Weilchen in aufmerkſamer Span
nung verharren. Mir fährt der Gedanke
durch den Kopf, wie komiſch e
s wäre,
wenn wir nun alle ſo geknipſt würden.
Ich muß lächeln. Das genügt, um ein
Lachen zu entfeſſeln, und ic

h

erkenne mit
dankbarer Rührung, wie gut dieſe
Kinder ſind. Ich habe ſchon Witze ge
macht, die mir von allen Redaktionen
zurückgeſchickt wurden; ic

h

habe andre im
Kreiſe ſchriftſtellernder Freunde zum
beſten gegeben und nur ein kümmer
liches Lächeln erzielt, weil jeder ſich dar
über ärgerte, daß e

r

ſi
e

nicht ſelber ge
macht hatte. Und hier ernte ich ein
volles, warmes Kinderlachen – ohne
Witz – bloß durch den anregenden
Eindruck meiner Perſönlichkeit.
„Herr Fridolin, Ihre Krawatte iſ

t

aufgegangen . . .“ (Ich heiße anders;
aber ic

h

nenne mich hier ſo
,

um anzu
deuten, daß mein Verhältnis zu den vor
mir ſitzenden Jungfräulichkeiten ſo rein

iſ
t

wie das des Schillerſchen Knappen
zur Dame von Saverne.)
Die Sprecherin iſ

t

ein niedliches Ding
mit einem blaſſen Geſichtchen und kohl
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ſchwarzen Augen. Ich knüpfe ſchnell
meine Krawatte feſt und finde, daß die
ganze Klaſſe den Vorgang mit der ge
ſpannteſten Aufmerkſamkeit verfolgt. Das
ermutigt mich, das Ereignis durch den
Satz feſtzunageln: „Le professeur a
noué Ysa cravate.“ Da es ſich um eine
Toilettenangelegenheit handelt, ſind ſi

e

ganz dabei, und ich mache mir das zu
nutze. Wir entdecken mit wachſender
Freude, daß wir einen franzöſiſchen
Mund haben, eine franzöſiſche Naſe,
franzöſiſche Ohren und ſo weiter. Ich
zeichne eine große und eine kleine Naſe
an die Wandtafel und mache ihnen auf
franzöſiſch begreiflich – wobei mich der
Augenſchein unterſtützt –, daß meine
Naſe lang iſt. Das trägt mir einen
vollen Heiterkeitserfolg ein. Aengſtliche
Gemüter glauben vielleicht, daß dieſes
Geſtändnis meiner Würde ſchaden könnte.

Das iſt durchaus nicht der Fall, ſchon
deswegen nicht, weil ic

h

aus wohlerwo
genen Gründen die Würde aus meinem
Unterricht verbanne. So viele Menſchen

in Amt und Würde tragen lange Ohren,
und ihnen ſamt den Ohren erweiſt man
gerne die ſchuldige Reverenz. Warum
ſollte alſo die lange Naſe ſchaden? –
Die Geſellſchaft amüſiert ſich königlich.
Doch das iſ

t

nicht das rechte Wort. Sagen
wir alſo: meine Kinder freuen ſich ganz
kindermäßig! Und während ich auf der
Wandtafel ſchriftlich erkläre – das fremd
ſprachliche Gewand macht das Geſtänd
nis weniger peinlich –, daß ic

h

eine
lange Naſe habe, höre ic

h

noch hinter
mir wiſpern und lachen. Plötzlich geht
eine eigentümliche Bewegung durch die
Klaſſe. Ich wende mich um. Ein
Schmetterling iſt durch das offene Fenſter
ins Zimmer geflogen. Ich winke meine
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Kleinen herbei, und – merkwürdig –
ſi
e

kommen leiſe heran, auf den Fuß
ſpitzen, leiſe – leiſe – und vierzig
Augenpaare liebkoſen das Tierchen, das
ruhig auf dem Boden ſitzt und nun an
fängt, mit ſteilgeſtellten Schwingen lang
ſam zu marſchieren. Meine Naſe hat für
die Kinder plötzlich allen Reiz verloren.
So war's immer. Die Schmetterlinge
hatten immer Glück bei den Weibern.
Und nun kniet eines nieder, drückt den
Handrücken flach gegen den Zimmer
boden, und richtig – der farbenſchöne
Ritter wandelt langſam über den kleinen
Roſenfinger bis zur Mitte des warmen
Händchens, wo er nun ruhig ſitzt, wäh
rend e

r

die Flügel bald öffnet, bald
ſchließt. Sonderbar, wie ſtill die leb
haften Kinder ſein können! Auf meinen
Wink geht die Kleine behutſam zum offe
nen Fenſter und hält die Hand empor.
Ein Sonnenſtrahl fällt darauf, und in

ſanftem Fluge entſchwebt der liebe Gaſt.
Ein tiefes, wohliges Aufatmen geht
durch die Klaſſe. Sie ſind mir alle dank
bar, daß ic

h

ſie nicht für mich allein
haben will. Und jetzt iſ

t

ihnen auch
meine Naſe wieder gut genug. Ich frage

ſi
e

nach ihrer eignen. Keine iſ
t lang,

alle ſind klein. Wir bewältigen in mehr
oder weniger elegantem Franzöſiſch alle
Einzelheiten: daß Gretchen blonde Haare
und blaue Augen hat, daß Gertrud ein
rotes Zopfband trägt und ihre Nachbarin
ein ſilbernes Halskettchen. Die Mit
teilung einer andern, daß ſi

e

einen gol
denen Zahn habe, weiſe ic

h

diskret zu
rück, um feſtzuſtellen, daß Hedwig auch
eine Krawatte trägt und daß wir alſo
beide mit dieſem Toilettengegenſtand
verſehen ſind. Hedwig ſtrahlt. Ich habe
mit dieſer Bemerkung ihr kleines Herz
gewonnen. Wenn ich denke, welche
Mühe e

s gekoſtet hat, bis e
s bei meiner

Frau ſo weit war . . . ! Die Krawatte
wird zum Band, das unſre Seelen um
ſchließt. Gleich nach der Schule wird
meine Freundin mit roten Wangen und
fliegendem Atem ihre Angehörigen davon

in Kenntnis ſetzen. Seelenfreundſchaft!
Plötzlich entdecke ic

h

ein kugelrundes
Ding – kleiner als die andern –, das
eifrig ſeine Tiſchplatte fegt. Die kleine
Dame tut e
s mit einem ſelbſtvergeſſenen
Eifer, der jedes ſprachliche Intereſſe aus
ſchließt. Merkwürdig: ic

h

freue mich
darüber, und in meinem Idealiſtenhirn

wird das kleine Frauenzimmer zu einer
Hausfrau, die kochen und putzen kann
und nicht in ſchwärmeriſchem Unſinn,
ſondern in Haus und Küche und – in

der Ehe ſich ausleben will. Jawohl, in

der Ehe!
Ich kann nicht anders, ich mache der
kleinen ſcheuernden Weiblichkeit ein
Kompliment, das alſo lautet: „So,
kleine Marie, das iſt ſchön, daß du alles
ſauber haben willſt.“ Und nun vertraut
mir gleich ihre Nachbarin mit einem
reizenden Schelmenlächeln an, daß die
kleine Marie manchmal noch ihre Puppe
putze. Die Puppenfee aber lächelt mir
verſchämt und beſeligt zu und beteiligt
ſich nun – ich vermute, aus Dankbarkeit– ſo tapfer an unſern ſprachlichen Stu
dien, daß ſi

e plötzlich in überwallendem
Eifer den geſtreckten Arm der Nach
barin packt und kräftig niederdrückt, wäh
rend ſi

e

die andre Hand hochſtreckt, um
ſich zum Worte zu melden. Iſt das nicht
reizend? Du, kinderliebe Leſerin, wirſt

e
s

ſicherlich reizend finden. Ob auch mein
Vorgeſetzter? Doch der kümmert ſich um

ſo etwas nicht, der lebt ganz ſeinem Be
ruf. So viel iſt ſicher: dieſes Perſönchen

in ſeiner harmoniſchen Rundlichkeit wird
wie eine Kegelkugel durchs Leben rollen,
und alle guten Geiſter werden rufen:
„Alle neune! Alle neune!“
Ob wir in dieſer Stunde unſern weſt
lichen Nachbarn wirklich näher kamen?
Beruhigen Sie ſich, Verehrteſter! Wir
ſind ihnen näher, als Sie glauben. Ueber
uns lacht der Himmel der ſonnigen
Provence, unſre Augen leuchten wie die
Weinbeeren dieſes gottgeſegneten Landes,
unſer Blut kreiſt fröhlich durch die Adern,
als hätten wir von dem prickelnden,
ſchäumenden, unvergleichlichen Naß ge
trunken! Und wir mimen, geſtikulieren,
zeichnen Naſen a

n

die Tafel und lachen
wie jenes merkwürdige Volk, das uns
oft wie ein Volk von Kindern erſcheint.
Und wenn morgen die böſen Franzoſen
durch die Trouée von Belfort brechen,
werden meine kleinen Mädchen ihnen auf
franzöſiſch ſagen, daß ſi

e

einen Kopf mit
glänzenden, ſeidenweichen Haaren, zwei
kleine Ohren, ein niedliches Näschen,
Augen von deutſcheſtem Blau und andre
nette Menſchlichkeiten haben. Und die
Franzoſen, die ewig galanten, werden
ihnen die Wange tätſcheln, ihnen Bon
bons ſchenken und zu ihnen ſagen: „Mais
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vous êtes charmantes!“ Und dieſe ver
flixten kleinen Hexen werden in die
Hände klatſchen und rufen: „Au re
voir –“ wie ſie es auch jetzt tun, in dem
Augenblick, wo ic

h

mich verabſchiede und
ihnen mitteile, daß ich morgen wieder
kommen werde. Dieſes Au revoir mit
Händeklatſchen iſ

t
meine Zenſur. Mir

iſt's dann immer, als ſtreichelten mich
alten Burſchen weiche Kinderhände. Und
nun drängen ſie hinaus ins Freie, und
jedes ſchenkt mir noch ſchnell einen
leuchtenden Blick. Eines aber kommt her
getrippelt, ſieht mich mit Augen an, in

denen Schalkhaftigkeit, Neugierde und

Schüchternheit ein köſtliches Trio bilden,
und ſagt halblaut in fragendem Ton:
„Der Bart . . .?“
Der geneigte Leſer verſteht das nicht,
aber jede Leſerin, die noch imſtande iſt,
ſich für einen Bart zu intereſſieren. Ich
habe nämlich im Geſicht ſo etwas wie
einen Bart. Ich habe mir ſchon ſagen
laſſen müſſen, daß ſeine Entfernung im
Intereſſe des Fremdenverkehrs wün
ſchenswert ſei. Mein Bart iſt ganz Na
tur – wie meine Kleinen. Und dieſen
Bart hatte ich bei unſern ſprachlichen
Studien aufzuzählen vergeſſen.

Karl Bern er

R. Kaeſer-Rueff: Kopenhagen
(Mit fünf Originalzeichnungen des Verfaſſers)

n die „Galoſchen des Glücks“, a
n

den „Standhaften Zinnſoldaten“ –
kurz a

n Anderſen, deſſen Märchen

ſo ernſt und freundlich ſich dem
Kindergemüte einprägen, denken
wir, wenn wir Kopenhagen be
treten. Und in der Tat, es iſt

ein guter Platz, um Märchen zu

hören und auch welche zu er
ſinnen. Nicht etwa, als o

b

die
Gegenwart und das friſch pul
ſierende Leben fehlten, bewahre– die Kopenhagener leben alle
ſehr gerne und ſehr vergnügt, viele
ſogar ſo vergnügt, daß ſi

e

mehr
außerhalb als zu Hauſe zu finden
ſind; aber es gibt ſo viele ſchöne,
ſtille Winkel, die von alter Zeit
und alter Kultur reden und in

denen e
s

ſich gut träumen ließe,
daß man das Wort vom „nordi
ſchen Venedig“ gerne akzeptiert.
Schon von Korſör an in der
Bahn trugen viele Leute eine
kleine rote Blume im Knopfloch.
„Das ſind die Sozialdemokraten,“
ſagte mir ein Deutſcher, mit dem
ich auf dem Dampfer von Kiel
ins Geſpräch gekommen war. In
Kopenhagen ſelbſt aber trug ſo

ziemlich alle Welt dieſe Blumen.
Ein ſolches Anwachſen der Sozial
demokratie erſchien mir denn doch
zweifelhaft, und ſiehe der
Herr Landsmann hatte ſich geirrt,

denn kein politiſch garſtig Lied ſangen
dieſe kleinen Blumen (Heſtblomſter =

Blick in die Stadt
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Herbſtblumen), die außerdem von den
reizendſten jungen Damen, und zwar
wirklichen Damen aus erſichtlich beſten
Kreiſen, an allen Straßenecken zu zehn
Oere verkauft wurden, ſondern ſi

e dien
ten dem ungleich ſchöneren Zwecke einer
Sammlung für ein Kinderhoſpital, und
dieſer eine Tag ergab ungefähr 50000
Mark deutſcher Währung. Auch Weih
nachtsmarken (Julemaerker) werden zu

gleichem Zweck in Dänemark verkauft –
eine Idee des Poſtmeiſters Hollbüll– und
bringen durchſchnittlich a

n 80000 Mark
im Jahre ein. Das Tragen von Blumen
für einen wohltätigen Zweck war mir
neu, und dieſe Solidarität von Tauſen
den – jeder, vom Liftboy bis zum
General, alt und jung, reich und arm,
trug das Blümchen –, dieſes Sichfinden

zu dieſem Zweck machte einen reizenden
Eindruck.

Für ſeine Kinder veranſtaltet Däne
mark im Mai auch einen Kinderhilfstag,
und im Karneval, der ſonſt mehr nor
diſch ſtill verläuft, gehen a

n

einem Tage
junge Damen in die Höfe der Häuſer,
ſingen und ſpielen dort und ſammeln
dann ab.
Immerhin gehört zu einem ſolchen
öffentlich getragenen Blümchen die
Promenade. „Streget“ nennt der Kopen
hagener ſchlechtweg den ganzen Weg

Frederiksholms-Kanal

-----

durch die innere Stadt vom Rathaus
platz bis zum Kongens-Nytorv (Königs
Neumarkt), und „Streget“ heißt Bum
mel. Und hier lernt der bummelnde
Fremdling das Geſicht und den Puls
ſchlag des modernen Kopenhagens ken
nen, der Großſtadt von 600000 Ein
wohnern. Alle Geſchäfte ſind auch nach
Schluß noch erleuchtet, und die Tabak
läden, die Konditoreien und Obſtgeſchäfte
ſtellen alle in die geöffneten Laden
türen Automaten für das Nachtgeſchäft.
Die Phyſiognomie des Ganzen iſ

t un
gefähr die der Kärntnerſtraße in Wien,
die Straßen etwas eng, hier und da ein
Platz an der Seite mit einer alten Kirche,
ſämtliche Zeitungsboys auf Rollſchuhen,
Nachtcafés mit Ä und vor allem
Publikum, das ſich gewandt und ſchwat
zend und lachend hindurchſchiebt. Die
Kopenhagenerin iſ

t

im allgemeinen nicht
etwa die blonde Germanin, die nordiſche
Walküre, ſondern man begegnet viel mehr
einem kleineren zierlichen Typus –
dunkelblond bis zum Brünetten ſpielend,
graziös in den Bewegungen und durch
ſchnittlich mit Geſchmack, häufig mit
großem Schick und Eleganz gekleidet.
Dänemark iſ

t

das Land und „Keben
havn“ die Stadt der Radfahrer par
excellence. In langen Zügen und auf
eignen Wegen ſauſen ſi

e vorbei, beſon
ders in den neueren
Stadtteilen, auf
den Boulevards, die
nach Niederlegung
der Feſtungswerke
ſehr ſchön, breit
und luftig, überall
von großen Plätzen
und ſchönen An
lagen durchbrochen,

um die ganze ältere
Stadt ziehen. Es

iſ
t

leicht, ſowohl
beim bloßen Be
trachten der Karte
als auch beim Fla
nieren dieſes ältere
und neuere Kopen
hagen voneinander

zu ſichten.
Ein würdiger

Barockſtil beherrſcht
“----x- als ausgeprägte

architektoniſche
Phyſiognomie das
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ältere Kopenhagen. Dieſes däniſche
Barock empfängt ſein beſonderes Merk
mal ſehr häufig durch eine feine und
originelle Ornamentik. Insbeſondere die
künſtleriſche Verwertung von Initialen

iſ
t auffallend, auch Handwerkszeichen trifft

man, mit Liebe und Humor verfertigt,
über den Türen baumelnd. Daß die Be
gabung des Dänen für das Ornament
ſich noch heute im Kopenhagener Por
zellan mit größter Feinheit und Origi
nalität dokumentiert, braucht ja gar nicht
erörtert zu werden.
Von dem zweimal zur Ruine ge
brannten Königsſchloß (zuletzt 1884) ſtehen
nur wenige Reſte. Eine meiner Skizzen
zeigt die Marmorbrücke über den Frede
riksholms-Kanal, denn das ganze Schloß
war auf einer Inſel gebaut.
Ein ganz andres Bild, einheitlicher
und von vornehmſter Ruhe, bietet uns
Amalienborg, die heutige Reſidenz der
däniſchen Könige, wenn ſi

e

nicht gerade

in Frederiksborg oder Hvidöre ſich auf
halten. Amalienborg iſ
t

nun nicht etwa
ein Bau, ſondern vier Straßen treffen
ſchnurgerade in einen kreisrunden Platz
aufeinander, in deſſen Mitte ein Reiter

Arena 1909/10 Heft 1
1

-
R. C- - Feſ -

Blick auf den Frederiksholms-Kanal

ſtandbild eines Dänenkönigs ſteht. Da
zwiſchen liegen dann die vier Säulen
faſſaden der Palais. Alles ganz regel
mäßig in franzöſiſchem Barock; ſchön,
würdig und vornehm, keine Vorgärten;

in die Straßen pflanzen ſich die Bauart
und das ariſtokratiſche Exterieur dann
fort. Man ſieht, hier wohnte der Adel
beiſammen. Wohnte, denn viele der
alten Palais ſind ihrer früheren Beſtim
mung offenbar entzogen. Ich habe dieſes
Amalienborg zuerſt nachts bei Mond
ſchein erblickt und einen unvergeßlichen

Eindruck davongetragen. Es war alles
ganz ſtill und ruhig, zufällig kein Menſch
auf den Straßen, nur die rotröckigen
Schloßgardiſten marſchierten würdevoll
und dekorativ mit ihren hohen Bären
mützen auf und ab, und die Steine
redeten . . . Am ſchönſten repräſentiert
ſich Amalienborg von der Ausſichtsplatt
form der nahen Marmorkirche. Auch
die Ausſicht vom Runden Turm iſ

t

ſehr
hübſch. Dieſer Runde Turm wurde von
Chriſtian IV., dem populärſten Dänen
könig, für Tycho d

e Brahe errichtet und
hat im Innern keine Treppen; Peter
der Große von Rußland ſoll vierſpännig

18
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Schloß Roſenborg

hinaufgefahren ſein. Neben dem Runden
Turm liegt die Univerſität, ein Renaiſ
ſancebau mit Säulenbogen gegen die
Straße, und wer mehr vom Runden
Turm und der Univerſität wiſſen will,
der leſe Anderſens „Sein oder Nicht
ſein“. Im Garten des Schloſſes Roſen
borg ſteht das Monument dieſes Mär
chenerzählers und Kindheitsfreundes, das
hier auf Kopenhagens beſuchteſtem Kin
derſpielplatze unter den uralten hohen
Bäumen ſo ganz am Platze iſt

.

Roſenborg

iſ
t

äußerlich ein Spätrenaiſſancebau, die
zierlichere Ausgabe von Schloß Frederiks
borg, dem bedeutendſten Bauwerk jener
Zeit. Frederiksborg iſt mit der Bahn von
Kopenhagen in einer Stunde zu er
reichen und iſ

t

wie Roſenborg von Chri
ſtian IV. im Anfang des ſiebzehnten Jahr
hunderts errichtet. Roſenborg iſ

t

das
Kleinodienkabinett der Dänenkönige. Von
Chriſtian IV. († 1648) bis Frederik VII.

(† 1863) ſehen wir hier ebenſo geſchmack
voll wie überſichtlich geordnet ihre Ju
welen, Kurioſitäten, Prunkmöbel, Staats
und Alltagskoſtüme, Tafelgeſchirr und
zahlreiche Porträte. Alſo vom Dreißig
jährigen Krieg bis faſt zum Siebziger
Krieg! Die Fülle der Koſtbarkeiten ver

bietet hier ein Eingehen auf das
einzelne, aber ich muß doch den ent
zückenden Thronſeſſel der Dänen
könige erwähnen, ganz aus Silber
und Narwalzähnen phantaſievoll
und einem Seekönig zukommend
gearbeitet. Vor dem Thron ſitzen

in Naturgröße aus Silber ge
trieben die drei Löwen des däni
ſchen Wappens, eine Erinnerung

a
n

die Kalmariſche Union (1397),

a
n jene Zeit, wo unter däniſchem

Szepter die drei ſkandinaviſchen
Reiche „auf ewig“ vereint ſein
ſollten.
Vom älteren Kopenhagen muß

ic
h

noch Kongens-Nytorv, den
größten Platz der Stadt, er
wähnen, in unregelmäßiger Form,

in der Mitte das bleierne Stand
bild Chriſtians V., ſehr ſchön, um
ſäumt von alten Paläſten, mo
dernen Hotels, Banken, Kauf
häuſern und ſo weiter – auch
das Königliche Theater liegt hier– und mit lebhaftem Verkehr.
Der ſchönſte Bau des modernen
Kopenhagens iſt das neue Rathaus– a
n

italieniſche Frührenaiſſance mit
ſeinem Kampanile gemahnend, im Detail
wieder mit feiner nordiſcher Ornamentik
ausgeſtattet; vor der Hauptfaſſade, von
der das goldſchimmernde Bild Biſchof
Abſolons herunterleuchtet, ein mit feinem
Gefühl im Halbkreis vertiefter Platz mit
Eſtraden.
In der Ny-Carlsberg-Glyptothek ſpricht
das Hauptwort die Plaſtik, zumal die
franzöſiſche, die in gleicher Reichhaltigkeit
wohl nirgends wieder zu finden ſein wird.
Es iſ

t ſchlechtweg alles da, der ganze
Rodin, Dubois, Falguière, Carpeaux (mit
ſehr intereſſanten Originalmodellen),
Meunier wieder vollſtändig und ſo weiter,
natürlich auch die Dänen Thorwaldſen,
Biſſen, Jerichau, Klinger, Sinding (deſſen
„Mutter Erde“ in einem großen Hofe
vor einer Efeuwand wundervoll wirkt),
kurz unſre ganze moderne Plaſtik. Im
neuen Anbau finden wir die Antike,
Hellas, Rom und Aegypten, etruskiſche
Wandmalereien in vorzüglicher Nach
bildung, chineſiſche und indiſche Plaſtik –

e
s gehörten Wochen dazu, um alles nur

halbwegs eingehend zu beſehen und im
Geiſte zu regiſtrieren. Die Gemälde
ſammlung iſ

t

kleiner und offenſichtlich
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in enger Fühlung mit Paris erworben;
ſi
e hat unter andern einen wundervollen

großen Rouſſeau, einen ſehr ſchönen
Corot, den ſeinerzeit ſo vielbeſprochenen

„Bettler“ von Baſtien-Lepage, zwei kleine
Delacroix, die innige Verwandtſchaft mit
Rubens bekunden, ſchöne Bilder von

P
.

S. Kreger und Viggo Johannſen –
man muß ſich hüten, keinen Katalog zu

ſchreiben. Aber die Plaſtik in Ny-Carls
berg iſ

t

natürlich von ungleich größerer
Bedeutung.
Und ihr gegenüber hat das Thorwaldſen
Muſeum einen ſchweren Stand; denn
„wir ſtehen“ – wie Lichtwark ſehr richtig
ſagt – „Thorwaldſen heute kühler gegen
über, wenn auch immer noch mit dem
Hute in der Hand“. Immerhin wirkt
aber heute noch die heitere Liebens
würdigkeit, die dieſer Liebling des Ge
ſchickes in ſeinen kleinen Reliefs ſo leicht
flüſſig und anmutig dokumentierte. Außer
dem aber gewinnen wir in dieſem Mu
ſeum, das natürlich ſehr einheitlich wirkt,
von dem ganzen Leben Thorwaldſens
einen ſo beneidenswert harmoniſchen
Eindruck – es enthält auch ſeine Kunſt
ſammlungen und Möbel und Biblio
thek –, daß man wohl meinen könnte,

e
r

ſe
i

einer der wenigen Sterblichen ge
weſen, die die „Galoſchen des Glücks“
getragen haben. Auf den Außenwänden

des Muſeums (erbaut von Bindesböll) iſ
t

ein vorzügliches Fresko von C
.

W. Sonne,
das den Höhepunkt von Thorwaldſens
Erdendaſein darſtellt, ſeine Heimkehr aus
Rom im Jahre 1838, damals für ganz
Dänemark ein Nationalfeſt. Man kann
ſich dies Fresko leicht vorſtellen, wenn
man ſich den markigen Strich des Rethel
ſchen Totentanzes ins Lebensgroße über
tragen denkt – die Konturen enkauſtiſch
auf dem nur nach Bedarf in drei Farben
(dunkelgelb, rotviolett und ſchwarz) ge
tönten Grunde vertieft. Die ſehr ſchwere
Aufgabe iſ

t

meiſterhaft gelöſt, leider
nicht wetterbeſtändig.

Die größte Gemäldeſammlung iſ
t

das
Staatens Kunſtmuſeum, deſſen Grundſtock
eine äußerſt reichhaltige Sammlung Nie
derländer bildet. Ein prächtiger Rem
brandt iſ

t

da: „Jeſus und die Jünger in

Emmaus“, von Rubens außer einem
großen Schulbilde eine fulminante Skizze
einer Kreuztragung (nur braun in braun,
aber von Leben nur ſo zuckend) und ein
ſchönes Biſchofsporträt. Die Ueberfülle

iſ
t

auch hier groß, denn man kann hier
die ganze däniſche Malerei bis zu Kreger,
Paulßen und Viggo Johannſen herauf
ſtudieren. P

.
C
. Skovgaard, bei uns ganz

unbekannt (1817–1860), fiel mir auf
durch eine Menge flott und licht hinge
ſchriebener Naturſtudien. Zwei Kabinette

Kopenhagen – Toldhavn



244 SOFOSOFOSOFO R. Kaeſer-Rueff: Kopenhagen CRCRC2C2C2C?C7CT

(ſo ungünſtig wie möglich gehängt,
breite Wände direkt vis-à-vis der Fenſter)
ſind der Kunſt des Nachbarvolkes Schwe
den eingeräumt und ſtrotzen von Kraft,
koloriſtiſcher Senſation und origineller
Ornamentik. Bei eingehendem Suchen
entdeckt man ſogar eine Wand mit ein
paar Skizzen moderner Franzoſen, ſogar
ein kleiner Gauguin hat ſich hierher
verirrt. Auch das Kupferſtichkabinett hat
hier ſein Heim; das Muſeum ſteht in
prächtigen Parkanlagen; als Protektor
vor ihm Michelangelos „David“.
Im Prinzenpalais iſ

t

eine ganze Reihe
von Sammlungen untergebracht, als
deren bedeutendſte die prähiſtoriſche der
Stein-, Bronze- und Eiſenzeit gelten
darf. Der Raum iſ

t

dort viel zu eng,
man muß ſich förmlich durchwinden,
aber e

s

ſind wundervolle Stücke da,
Unika, die man nirgends wieder ſieht,
vollſtändige Kleidung und Schmuck unſrer
Vorfahren, Waffen, ein Wagen, ſilberne
Opferkeſſel und Schalen, die beim Opfern

meiſt zertrümmert wurden, eine große
Anzahl von Lurhörnern, die immer zu

Paaren geblaſen wurden, wie die alten
Höhlenzeichnungen dartun, unter anderm
auch ein ganzer Schrank voll – Raſier
meſſer! 1500 vor Chriſtus! Unter den
übrigen Möbeln und Gerätſchaften muß
ich noch einige ganz wundervolle höl
zerne, geſchnitzte Biſchofsſtühle und Altäre
aus dem achten bis zehnten Jahrhundert
erwähnen. Gotik, Renaiſſance und ſo

weiter ſind gut vertreten, doch iſ
t

auch
anderswo Aehnliches zu ſehen. Die nor
diſchen Altertümer aber ſind einzig!
Eine ſehr ſchöne Münzſammlung ſowie
eine ethnographiſche Kollektion ſind eben
falls hier untergebracht. So viel über
das „Nationalmuſeum“.
Bemerkenswert iſ

t

nun noch das Kunſt
induſtriemuſeum, denn erſtens enthält es

in muſtergültiger Aufſtellung eine wun
derbare Porzellanſammlung, ebenſo unter
anderm eine köſtliche Kollektion von
Muſikinſtrumenten, zweitens aber iſt ſein
Betrieb ein ganz andrer, als man e

s

ſonſt a
n Muſeen gewohnt iſt, die man

ja hier und da ſchon „Totenkammern
der Kunſt“ genannt hat. Es iſ
t näm
lich a
n

mehreren Tagen der Woche
abends von ſieben bis neun Uhr ge
öffnet, hat ſeine Bibliothek, Leſe- und

Arbeitsſäle ſowie Schaukäſten, in denen
die Behandlung der verſchiedenen Ma
terialien im heutigen Kunſtgewerbe a

b

ovo klargelegt wird, und eine ſtändig
wechſelnde Ausſtellung von modernen
Entwürfen jetzt ſchaffender Künſtler und
Künſtlerinnen. Dies Muſeum lebt, und
der Abendbetrieb insbeſondere erſcheint
mir nachahmenswert mit Rückſicht auf
den Handwerker und Handwerkslehrling
vor allem.
Verhältnismäßig treten die Kirchen
wenig im Bilde Kopenhagens hervor,
wäre e

s eine katholiſche Stadt, ſo wäre
dies ſicher anders.
Das Zuſammenfallen von Kriegs- und
Handelshafen auf einen Platz, die hierzu
nötige weite Ausdehnung der Hafen
anlagen, das Inſelchen Amager, auf
dem Chriſtianshavn liegt, die vielen
Kanäle in der Stadt, noch ergänzt durch
die drei großen Seen (Sortedams-,
Peblinge- und St.-Jörgens-See) – dieſe
Punkte beſtimmen das äußere Bild
„Kobenhavns“ –, ic

h

erwähne nur die
entzückende Strandpromenade der „Lan
gen Linie“. Im Innern haben Kultur
und Kunſt, Königtum und bürgerlicher
Handelsfleiß ſeit Jahrhunderten zuſam
mengewirkt, um die Stadt zu einer ſo

eigenartig anziehenden zu machen, daß
man ſi
e mit Recht eine der ſchönſten

der Welt nennt. Es lebt in ihr ein
Stückchen Wien und ein Teilchen Ham
burg, dann wird man wieder a
n Dres
den gemahnt – und jeder findet dort
etwas für ſich – der Naturfreund Spa
ziergänge am Strand oder im herrlichen
Tiergarten, der Kunſtliebhaber die zahl
reichen Sammlungen, der Flaneur end
lich die belebten Straßen, Vergnügungs
lokale in Maſſe, vor allem das berühmte
Tivoli, direkt vis-à-vis vom Bahnhof, die
Reſtaurants alle voll, meiſtens überfüllt– e

s läßt ſich hier prächtig bummeln
und faulenzen, und das iſ

t doch, mit
Verſtand ausgeübt, eine entzückende
Tätigkeit!
Nur rate ic

h jedem, vorher etwas
Däniſch zu lernen, aber nicht etwa aus
Büchern, ſondern von einem Dänen,
denn daß „alle Welt“ dort Deutſch
ſpricht, iſ

t

nicht richtig, und das Däniſche

iſ
t

ſehr ſchwer zu verſtehen; die Sprache
hat einige ganz eigentümliche Laute.
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# Elektrizität im Hauſe
ßen Haushaltungsbetriebe, be
ſonders die Hotels, Gaſtwirt
ſchaften, Penſionen und Kran
kenhäuſer gezeigt haben, daß
ſich mit dem Elektromotor eine
weſentliche Erſparnis an Per
ſonal erzielen läßt, hat auch
- die kleinere Küche ſich die
Elektrizität zunutze gemacht.
Beſonders weil der Elektro
motor keinerlei Wartung ge
braucht, iſ

t

e
r in der Küche

leicht verwendbar. Man be
nutzt entweder einen trag
baren Elektromotor, den man
mit den einzelnen Maſchinen

Gemüſeſchneide
maſchine

Nº vor wenigen Jahren
galt es als eine
Spielerei, wenn
ſich die Mama
von ihremSohne,
dem Gymnaſia
ſten, die Näh
maſchine durch
einen kleinen

Waſſermotor
oder durch eine
elektriſche Ma
ſchine in Bewe
gung ſetzen ließ.
Seitdem die gro

EIEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII L Beleuchtung im Salon ITILILITILITIL
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Wäſchedrehrolle mit elektriſchem Betrieb

verbinden kann, oder die verſchiedenen Maſchinen ſind auf einem gemein
ſamen Tiſch ſo angeſchraubt, daß ſi

e

alle vom Motor aus betrieben werden
können; beſonders Hackmaſchinen, Kartoffelſchäler, Kaffeemühlen und
Meſſerputzmaſchinen werden heute in kleineren Betrieben elektriſch in
Bewegung geſetzt. In größeren Küchen kommen beſonders die großen
Geſchirrſpüler, Quetſchmaſchinen, Kartoffelſchäler, Teigmiſcher und Rühr
maſchinen hinzu. Durch einen kleinen Regulierwiderſtand, der zugleich
als Ausſchalter dient, läßt ſich jede gewünſchte Geſchwindigkeit der
Maſchine erzielen. Beſondere Annehmlichkeiten bietet ein großer, elektriſch
betriebener Bratſpieß. Die Fleiſchſtücke werden je nach ihrer Größe ent
weder unten dicht beim Feuer oder etwas höher aufgeſpießt. Auch kann
man ſi

e

a
n

eine Kette hängen, ſo daß ſi
e

ſich karuſſellartig im Feuer
vorbei bewegen. Vorderhand gebraucht man ja noch das Feuer in der
Küche, denn die Speiſen mit Elektrizität zu kochen oder zu braten, iſt,

ſo ſchnell e
s bewerkſtelligt werden kann und ſo vortrefflich die Speiſen

geraten, zurzeit noch ſo koſtſpielig, daß ſich nur wenige Glückliche einen
elektriſchen Kochherd geſtatten können. Aehnlich verhält e

s

ſich mit der
elektriſchen Zimmerheizung, ſi
e iſ
t

die ſchönſte, bequemſte und geſundeſte

aber auch die teuerſte! Wenn e
s

erſt gelungen iſt, die Elektrizität
billiger herzuſtellen, werden auch der Ofen im Zimmer und der Herd

in der Küche überwunden werden. Im Betriebe der Waſchküche treibt
der Elektromotor die Waſchtrommeln und Trockenapparate, die kleineren
Wäſchemangeln oder die großen Kalandermaſchinen. Beſonders geſchätzt

LITILITILITILITILITILITILITILITILITILITILITILITILITILILI
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EDITILILITILITILITILIDI
iſ
t

das elektriſche Bügeleiſen, I

das in ſeinem Innern den
elektriſchen Kochapparaten

ſehr ähnlich iſt; ein Auswech
ſeln des Eiſens iſ

t

nicht mehr
nötig und eine Beläſtigung
durch Kohlendunſt ausge
ſchloſſen; dann vermag man
den Hitzegradgenau zu regeln,

ſo daß ein Verſengen der
Wäſche nicht mehr zu be
fürchten iſt. In den Wohn
räumen dient die Elektri
zität zum Antriebe der
Nähmaſchine, der Aufzüge

und Ventilatoren. Die In
duſtrie der Beleuchtungs
gegenſtände hat die alten,

ſtarren Formen verlaſſen.

Meſſerputz
maſchine

Sie fertigt heute
Lichtträger für
die verſchiede
nen Arten der
elektriſchen Be
leuchtung, die
ſich jedem Stile
anpaſſen. Be
ſonders die in
direkte Beleuch
tung, bei der
die Lampen

dem Auge ver
deckt bleiben,
oder die Be
leuchtung mit
guten kerzen
artigen Glüh
lampen iſ

t

heute- beliebt.

EEEEEEeeser Gas-EDIEEEHHHHHHH



-/Gorttypen.
Der Trainer

HÄ Sie ſchon mal einen Trainermit richtigem Bart geſehen? Ich
meine nicht ſo ein paar abgeknapperte
Stoppeln (auf deutſch: Engliſcher Bart)– nein, mit einem richtigen, veritabeln
Bart? Jch noch nicht. Und ein Trainer,
der einen Bart trägt, iſt auch kein rich
tiger Trainer. So ein Mann iſ

t

eine
ſonderbare typiſche Figur. Meiſtenteils– – ſehen Sie einmal die Augen an,
die kleinen zuſammengekniffenen Augen,
und darum die vielen kleinen Falten im
Ja, die Falten!Geſicht. Wiſſen Sie,

die haben ſchon man
chen viel Geld ge
koſtet! In jeder ſteckt
nämlich –– ein Ge
heimtip – der –
ſelbſtverſtändlich nie
zutreffen wird. Ebenſo
wie die Falten ſich nie
glätten werden.
Fragt man den
Trainer vor dem Ren
nen, o
b

ſein Schütz
ling e

s

machen wird,

ſo antwortet er: „Ich

ſattle ihn mit dem größten Vertrauen“ (im
ſtillen ſetzt er hinzu: „Daß e

r hinterher
läuft“). Trotzdem hat er aber immer „tote“
Gewißheiten. Wenn dann die toten Gewiß
heiten nach dem Rennen geſtorben ſind,

ja dann – ja dann – ja dann – –
war der Boden zu tief oder der Weg zu
weit. Auf jeden Fall kommt dann das
berühmte Zitat: „Ja, wenn der Hund –“
Haben Sie ſchon mal einen Trainer
am Toto wetten ſehen – ernſthaft
wetten? Ich noch nicht. Er iſt aber ein
patenter Kerl und bringt wenigſtens
etwas vor ſich. Dann ſetzt e

r

ſich zur
Ruhe und läßt ſich – den Bart wachſen.

Der Jockei
Mit fremdem Na
men: Ein Crak. Mit
deutſchem Namen:
Eine Krampe. Ein
Jockei hat e

s

ſehr
ſchwer. Steht ermor
gens auf, kämpft er

mit der Müdigkeit.
Sein ganzes Leben
lang mit dem Ge
wicht, ſonſt mit ſeiner
Schlummermutter
oder dem Training
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Box - Ball, abends mit den diverſen
„ſüßen Mädels“, dem Stallpatron bei
einer Haſardpartie – ſtets aber mit dem
Dalles. Die einzigen Ruhepunkte hat er
beim Rennen. Da ſchläft er auf dem
Pferde, beſonders beim Finiſh.
Die Jockeis ſtehen ſehr verſchieden da,
der eine hat einen Kammerdiener, der
andre – keine Hoſe. Dann gibt es noch
zwei Klaſſen. Die eine kann was und
gewinnt nichts (das ſind die auslän
diſchen Größen), die andre kann nichts
und gewinnt was.

Der Herrenreiter
Schneidig, ein dünnes Kerlchen, ver
lebtes Geſicht, vorgehängte Schulter à la
Giampietro, und die Karikatur iſ

t fertig.

Ach ſo – ich wollte

ja vom Herrenreiter
ſchreiben. Er reitet
im Jahr zirka hun
dert Rennen, ſtürzt
davon fünfzigmal,
kommt zwanzigmal
mit heilen Knochen
davon und ſchwört
auf die Geſundheit
des Offizierſports.
Noch weher wie ſeine
Knochen tut e
s ihm
allerdings, daß e

r

keine – Reiſeentſchädigung annehmen
darf. Das eine iſ

t jedenfalls ſicher, Ka
meradſchaftsgefühl haben unſre Herren
reiter. Wenn der eine purzelt, fliegen
die andern zur Geſellſchaft mit (ſiehe
Rennen 500 Kronen 1909). Der Herren
reiter iſ

t mit der Hindernisbahn ver
wachſen. Sie erſetzt ihm alles, hier
bricht – pardon – ſtählt er nicht nur
ſeinen Körper, hier flirtet er auch, ver
liebt und verlobt ſich, die Rennbahn wird
ſein Geſchick, wenn ihn nicht ein wohltäti
ger Genickbruch von der ſchrecklichen Ehe
gefahr befreit. Alſo treu bis in den Tod.

Der Rennſtallbeſitzer
Eines haben ſämtliche Rennſtallbeſitzer
gemeinſam: ſchlechte Pferde und das

Monokel. Man weiß
nicht genau, woran

ſi
e

mehr hängen. So
habe ich geſehen,

daß ein Stallinhaber– unglaublich, aber
wahr! –, als ſein
Pferd im Finiſh ge
ſchlagen wurde, ſeinen
Scherben vor Ent
ſetzen aus dem Auge
fallen ließ. Der
Aermſte ſoll jetzt noch
untröſtlich darüber
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ſein. Doch iſ
t

e
s ganz logiſch, daß die

Leute ein Monokel tragen. Wie oft
müſſen ſie Jockei und Trainer gegenüber
nicht ein Auge zudrücken und mit dem
andern Auge, da – ſuchen ſi

e ihre Ge
winnſumme, die ſie ohne Vergrößerungs
glas natürlich beim beſten Willen nicht
entdecken können. Aber ſonſt ſind die
Leute tipp-topp. Lackſchuhe und Zy
linder, tadellos blank. So blank, wie ſie

mit ihrer Kaſſe ſind, wenn ſi
e

dem Renn
ſport jahrelang aktiv gehuldigt haben.

Der Stalljunge
Das iſ

t

die wichtigſte Perſönlichkeit
im Turfleben. Erſt kommt der Stall
junge, dann nochmal der Stalljunge,
und ſo abwärts bis zum Rennſtallbeſitzer.
Vom Stalljungen kann man ſich auch
die beſten Tips holen, der kennt die
Form der Pferde am beſten, weiß ge

nau, wenn ihnen vor dem Rennen Reiz
mittel gegeben werden. Paßt ihm etwas
nicht, ſo reißt er, wie in Frankreich, die
ganze Rennbahn zuſammen. Kurz und
gut, e

r

iſ
t

ein äußerſt patenter Bengel,
nur eine ſchlimme Eigenſchaft hat er: er

nimmt gerne Trinkgelder.

Der Buchmacher
Das iſt die Seele vom Buttergeſchäft.
Das iſt der Macher des Ganzen. Der
erhält den ganzen Pferdeſport, und kein
Menſch wird ſo viel von dummen Mit
bürgern umflattert wie der Buchmacher.
Iſt in jeder Beziehung einmal ſein Maß
voll, dann muß e

r

ein Weilchen nach
Plötzenſee, um – d

a in Ruhe nachrech
nen zu können, wieviel ihm von unter
ſchlagenen Geldern durch notoriſch dumme
Menſchen zugeführt worden iſt.

Ernſt Seiffert

ÄRKISCHERWASSERZAUBER

Auf einem Obſtkahn

- - - -

Mit Unrecht wird vielfach von Fremden und leider auch von dem ner
vöſen Großſtädter ſelbſt behauptet, daß
unſre „alte Römiſche-Reichs-Streuſand
Büchſe“, die Mark, wenig des land

ſchaftlichen und perſönlichen Reizes beſitze
und jener typiſchen Eigenart der Be
wohner, die andern Gegenden ihr be
ſonders charakteriſtiſches Merkmal auf
drückt, entbehre. Und doch tritt nirgends



„Löſchen“ im Hafen
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Ruhige Fahrt

das Individuelle in den Perſonen und in
der Natur deutlicher und ſchärfer in den
Konturen an den Unbefangenen heran
als hier in und bei der großen Stadt
Berlin. Wer ſich hier von dem lauten
Schrei des Tages nicht irritieren läßt,
wird ſehr eigentümliche Reize entdecken,
wie etwa unſern „märkiſchen Waſſer
zauber“ – die durchs flache Land hin
ziehenden zahlreichen Waſſerſtraßen und
Kanäle, mit ſchlanken Pappeln und
trutzigen Erlen eingeſäumt, die tiefen
blauen Seen in ſchweigende Kiefern
wälder gebettet. Dichter, wie Theodor
Fontane, Maler, wie Walter Leiſtikow,
haben den Vorwurf für ihre Lebens
arbeit und damit ihren hohen Ruhm
allein in der Verherrlichung dieſer ver
kannten Schönheit gefunden. Das froh
gemute Völkchen, die Spree- und Havel
ſchiffer, iſ

t

eine ganz eigne Raſſe mit
vielen alten Gebräuchen und draußen
im Land vergeſſenen Sitten umkleidet,
die in der Eigenartigkeit ihres Berufes
wurzeln. Auf ihren 50 bis 60 Meter
langen Fruchtkähnen haben ſi

e gleichzeitig

ihre Wohnung und ihre Familienangehö
rigen, die bei wochenlangen Fahrten
manchmal nie den Fuß über Bord ſetzen.
Vor einigen Jahren haben ſi
e

ſich ſo
gar ein eignes ſchwimmendes Kirchlein
gebaut. Aus allen Ecken des Landes,

bis weit aus Böhmen frachten ſi
e

die
Erzeugniſſe, die hier in der Zentrale
Berlin auf den Markt gebracht werden,

d
a

ſich der Transport zu Waſſer bil
liger als per Bahn ſtellt. Hart an dem
Kahnrande iſ

t

ein Laufbrett, auf dem
der Schiffer ſchwere Stangen, die auf
den Grund des Waſſers ſtoßen, mit
ſeiner Bruſt gegen die Fahrt ſtemmt
und ſo das Schiff langſam vorwärts
treibt. Dieſe mühſame Art des Fort
bewegens wird jedoch nur bei Win
dungen der Flußläufe oder in Schleuſen
angewandt; bei geraden Gewäſſern läßt

e
r

ſeine „Zille“ von Dampfſchiffen oder
vom Ufer aus durch Pferde ziehen oder
entfaltet bei günſtigem Wind die grauen
Segel. Dann ſitzen die Schifferfrauen
auf Deck und nähen fleißig, denn ihr
Aberglaube meint den Wind dadurch in

der Fahrtrichtung feſtnähen zu können.
Doch will der Wind ſich wenden, ſo

werfen ſi
e

einen Beſen ohne Stiel über
Bord, und dem widrigen Geſchick iſ

t

vorgebeugt. Es ſind Gebräuche voll
ſchlichter Poeſie, wenn ſie auch uns Kultur
menſchen draußen widerſinnig anmuten.
„Kuhl up, oll Vadder, kuhl up!“ (Kühle
dich auf, alter Vater, kühle dich auf!)
murmelt bei Windſtille der alte Schiffer,
und gehorſam hebt der Wind ſeine will
kommenen Flügel . . . F. N.
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Ein 600 000 Jahre alter Frauenschädel
In der letzten Sitzung des Londoner Anthro
pologiſchen Inſtituts legte Profeſſor A. Keith
der Gelehrtenwelt das Ergebnis ſeiner For
ſchungen vor über einen Schädel, der von ihm
in Gibraltar gefunden wurde. Der Schädel
ſtammt aus vorgeſchichtlichen Zeiten, und viele
Gelehrte haben den koſtbaren Fund beſichtigt,
der im Muſeum des Royal College of Sur
geons ausgeſtellt iſt. Man kann ziemlich ge
nau berechnen, daß der Schädel mindeſtens
600000 Jahre alt iſt. Die Kinnbacken laſſen
ſogar darauf ſchließen, daß die Koſt dieſer
Prähiſtoriſchen in der Hauptſache in Nüſſen
und Wurzeln beſtanden haben muß; jedenfalls
aß ſi

e gewöhnlich Dinge, die eine ſtarke Kau
kraft erforderten, denn die Kaumuskeln ſind
ſtark entwickelt geweſen. Die Menſchen, die
vor 600000 Jahren lebten, waren zweifellos
langarmig. Die Beine waren kurz. Sie be
ſaßen abnorm ſtarke dicke Nacken. Ihr Gehirn
war viel größer, als man früher anzunehmen
geneigt war. Die Meſſungen haben auch er
geben, daß die Sprachzentren bereits hoch
entwickelt waren.

Die Draisine in der französischen Armee
Die franzöſiſche Infanterie hat neuerdings
Draiſinen erhalten, die mit vorzüglichen Mo
toren ausgeſtattet ſind und eine Geſchwindig

Tj-Geſelj

- - ---
Die neuerdings bei der franzöſiſchen Infanterie eingeführte Draiſine

Boedecken,Berlin, cop.

Ein 600000 Jahre alter Frauenſchädel

keit von 90 Kilometern in der Stunde haben.
Die Draiſinen ſollen hauptſächlich zu Kund
ſchaftsdienſten verwendet werden, und man ver
ſpricht ſich von dieſem Fahrzeug große Erfolge.

Fallschirm für Luftschiffer

Die Küchenchefs A
.
E
.

Grimmer vom Hotel
Fürſtenhof und F. C. Mayer in Berlin haben

einen Fallſchirm
für Luftſchiffer
erfunden und
ihn bei dem
Kaiſerlichen Pa
tentamt in Ber
lin zum Patent
angemeldet.

Bisher hatten
Fallſchirme für
Luftſchiffer we
nig oder gar
keinen Wert,
weil in Fällen
des Unglücks

meiſt nicht die

Zeit d
a iſ
t,

ſich

erſt an einen

Fallſchirm zu

hängen. Ulm
gegen das Ab
ſtürzen geſichert

zu ſein, werden
die Schnüre des
Fallſchirms an
einem Gürtel
befeſtigt, wobei



254 FOSOFOSOFOSOFOSO Von Nah und Fern CRC2C2C2C2G2C2C2C2C?

der Fallſchirm dem Luftſchiffer gleich
zeitig als Umhang dient. Hierdurch wird
ein Abſtürzen ſelbſt in ganz plötzlichen
Fällen verhütet, da der Luftſchiffer ſtets
an den Fallſchirm befeſtigt iſ

t

und der
Schirm durch den ſich in ihm fangenden
Wind ſofort geſpannt wird. Der Fall
ſchirm wird wie ein Mantel umgehängt
und mit ſeinen Schnüren durch Kara
binerhaken an den um den Leib ge
tragenen Gürtel befeſtigt.

Das Kriegerdenkmal der Schutztruppe

in Windhuk

Für die während des Hereroauf
ſtandes in Deutſch-Südweſtafrika ge
fallenen Offiziere und Mannſchaften ſoll
demnächſt ein Kriegerdenkmal errichtet
werden. Die Modelle hierzu waren im
Zeughaus zu Berlin ausgeſtellt, und
bei der Preisverteilung wurde der Ent

wurf
des
Bild
hauers
Albert
Moritz
Wolff
mit
dem

erſten
Preiſe
ausge

zeich
net.
Der
Künſt
ler hat

Luftſchiffer mit um
gehängtem Fallſchirm

genommen: Auf einem
Felsvorſprung ſteht ein
deutſcher Reiter und
beobachtet die Herero
krieger, die ſich im Tal
heranſchleichen. Ruhig,
mit verhängten Zügeln,
ſteht das Pferd da,
während der Reiter,
das Gewehr zum
Schuſſe bereit, ſich
aufmerkſam ſpähend
vornüberneigt. Das

Kriege zum Vorwurf

ſich einen all
täglichen Vor
gang aus dem

Phot. Berliner Illuſtr.-Geſellſchaft

Das Kriegerdenkmal der Schutztruppe in Windhuk

Illuſtrationsphoto-Verlag

Ein neuer Fallſchirm für Luftſchiffer

iſ
t alles einfach zur Darſtellung gebracht,
und gerade deshalb macht e
s

einen um ſo

tieferen Eindruck.

Käufliche Wohnungen

in Neuyork

Dem, der nicht über Millio
nen verfügt, iſ

t

e
s nicht möglich,

ſich in Neuyork ein eignes Wohn
haus zu bauen. Und doch liegt
manchem daran, etwas Eignes

zu beſitzen, denn das Zur
Miete -Wohnen hat bekanntlich
ſeine Schattenſeiten. Hier hat
eine Geſellſchaft, die ſich vor
einiger Zeit in Neuyork bildete,
eine glückliche Löſung gefunden:

ſi
e

erbaute das große Wohn
haus, das unſre Abbildung zeigt,
vermietet aber die einzelnen
Wohnungen nicht, ſondern ver
kauft ſie. Jeder, der eine
ſolche Wohnung kauft, erwirbt
ſie wie ein Haus: er kann darin
wohnen oder, wenn e

r auszieht,

dieſelbe vermieten oder verkaufen,
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wie es ihm be
liebt. Der Preis
für eine Woh
nung von acht
bis zehn Räu
men iſ

t 35000
Dollar. Das Un
ternehmen hat
vielen Anklang
gefunden, ſo daß
dem erſten Hauſe
dieſer Art wohl
noch viele fölgen
werden.

Eine neue
Strassenreini
gungsmaschine

Ein "Wiener
Ingenieur, Ar
tur Szymanski,
hat vor kurzem
eine Automobil
Straßenreini
gungsmaſchine
mitStaubſauger

Das erſte Wohnhaus eines neuen Syſtems
Jede einzelne Wohnung iſ

t

käuflich

konſtruiert, die als das
Vollkommenſte bezeich
net werden darf, was

e
s bis jetzt auf dieſem

Gebiete gibt. Eine Ro
tationsbürſte kehrt die
Straße, der Staub aber
wird von einem großen
Trichter aufgefangen

und von hier aus me
chaniſch in einen Kaſten
befördert. Das Auto
mobil legt bei voller
Arbeitstätigkeit in der
Stunde ſieben Kilometer
zurück, e

s

iſ
t

demnach
leiſtungsfähiger als alle
bisherigen Maſchinen.

Die Moltkebüste für
die Walhalla
Vor kurzem wurde
die Büſte des großen
Schlachtenlenkers Moltke
neben der ſeines Kaiſers
und der des Eiſernen
Kanzlers in der Ruhmes
halle der Walhalla auf
geſtellt. Sie iſt ein Werk
des Bildhauers Profeſ
ſor Hermann Hahn in

München. In der Auf
faſſung weicht ſi

e erheb
lich von andern Bildniſ
ſen Moltkes ab und be
tont namentlich nicht die
ſcharfen Geſichtszüge des
Feldherrn.

Phot. HeinrichSander, Wien

Eine neue Straßenreinigungsmaſchine mit Staubſauger
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Eine neue Waffe für Tiefsee

taucher

Jeder erinnert ſich gewiß noch aus
Jules Vernes Roman „Zwanzigtauſend
Meilen unterm Meer“ der abenteuer
lichen Kämpfe, die der Kapitän mit Hai
fiſchen und dergleichen zu beſtehen hatte
und bei denen er ſich eines mit Glas
kugeln geladenen Gewehres bediente.
Der phantaſievolle Schriftſteller hat hier
wie in ſo manchen andern Fällen, vor
geahnt: dem Kunſttaucher Kapitän Gröbl

iſ
t

e
s vor kurzem gelungen, eine Waffe

zu konſtruieren, die unter Waſſer zu ver
wenden und für den Tiefſeetaucher von
größter Wichtigkeit iſt. Bisher konnte der
Taucher die Angriffe von Seeungetümen
lediglich mit dem Dolchmeſſer abwehren,
nun wird er ſich auch der Schußwaffe be
dienen können. Das Gröblſche Gewehr
hat einen dickwandigen Lauf und wird
mit einer mit Guttapercha umhüllten
Patrone geladen. Nach dem Abſchießen
entſteht ein ſtarker Waſſerſtrahl, der eine
außerordentlich durchdringende Wirkung

hat und ſelbſt eine Panzerplatte von
mäßiger Dicke durchſchießen kann. Unſre
Abbildung zeigt den Erfinder mit dem-

neuen Gewehr und eine Panzerplatte,

Die Moltkebüſte für die Walhalla bei Regensburg, die e
r mit dieſem durchſchoſſen hat.

modelliert von Hermann Hahn

-

Phot.F
Eine neue Waffe für Tiefſeetaucher: Der Erfinder, Kapitän Gröbl, und die

von ihm mit Waſſer durchſchoſſene Panzerplatte
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Landsknecht

Nach einem Gemälde von Wilhelm von Diez





Die frohe Botſchaft
Rom an
OOT.

Wilhelm Hegeler

(Schluß)

J dem Abteil nebenan ſaßen unterandern Reiſenden Charlotte und
Schloſſer. Charlotte hatte nicht darauf
verzichten wollen, ihren Gefährten auf
der entſcheidungsvollen Reiſe wenig
ſtens bis nach Hamburg das Geleit
zu geben. Wohl war nach all den
Stürmen der letzten Tage ihre Seele
von Bangigkeit und Wehmut wie ver
hangen. So manches der gemein
ſamen Erlebniſſe zog wieder durch
ihren Sinn, bald flüchtig vorüber
huſchend wie die Bäume und Bahn
wärterhäuschen an der Seite des
Schienenſtranges, bald geruhſam ver
harrend wie die langgeſtreckten, von
der Nachmittagsſonne ſanft beſchiene
nen Wolkenfiguren am fernen Hori
zont. Als ſie ſich dann aber mit be
ſonderer Lebhaftigkeit a

n

den erſten
Abend im Bunde erinnerte, als ihr
Schloſſers Worte einfielen: daß e

s

nicht auf die Zahl ankäme, ſondern
nur darauf, daß der Eine den rechten
Willen und die Kraft habe – d

a

wandte ſi
e den Blick vom Fenſter weg

und ließ ihn auf ihrem Begleiter
ruhen.
Sein Ausdruck erſchreckte ſie. Vor
hin auf dem Bahnhof hatte e

r

noch

mit der frohen Elaſtizität, die ſtets
alle fortriß, von den zahlreichen Freun
den Abſchied genommen, und ſein
kräftiger Händedruck war einem jeden
wie ein Verſprechen guten Gelingens
vorgekommen. Jetzt aber . . . Noch
nie hatte Charlotte ihn ſo geſehen,

Arena 1909/10 Heft 12

ſo zuſammengebrochen, verſunken in

ſchwere Gedanken, die eher rückwärts
zu ſchauen ſchienen als in die Zukunft.

Wie um dem bohrenden Gefühl die
Spitze abzubrechen, ſagte ſie, als
Schloſſers Blick dem ihren begegnete:

„Sie ſehen recht angegriffen aus.
Die ruhige Zeit auf dem Schiff wird
Ihnen gut tun.“
„Hoffentlich.“
Dann ſtrich e

r haſtig mehrmals
über die faltige Stirn.
„Ach ja, Ruhe wird mir gut tun.
Und Selbſtbeſinnen. – Ich werde
froh ſein, wenn erſt zwiſchen Berlin
und mir ein tüchtiger Waſſerſtreifen
liegt.“

Sobald ſi
e ins Geſpräch gekommen

waren, hatte e
r

eine ſtraffere Haltung
angenommen.

„Wiſſen Sie,“ fuhr er fort, „über
eins bin ich froh, daß wir uns die
beiden Afrikaner vom Hals geſchafft
haben.“
„Aber wenn Sie ein paar Leute
mithätten, die die Verhältniſſe kennen,

würden Sie ſich dadurch nicht vielleicht
manches Lehrgeld ſparen?“
„Sollte man das überhaupt –
Lehrgeld ſparen? Jedes Lehrgeld be
reichert einen doch auch, erhöht die
Widerſtandskraft, macht gewitzter. –
Aber was die Hauptſache iſt, mit ſolch
einem Kerl, der für jedes Gramm
Wiſſen ein Kilo Ueberlegenheitsdünkel
beſitzt, hätten wir nie unſre Unab
hängigkeit bewahren können. So ſind

19
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wir unſre eignen Herren. Und wir
werden ſchon unſern Weg finden!“
Sie nickte nachdenklich, ohne ſein
vertrauensvolles Lächeln erwidern zu
können. -

Kurz bevor ſi
e

ſich dem Weichbild
der Stadt näherten, ſandte die Sonne
ihnen ihren letzten Gruß zu: ein feurig
gleißendes Strahlenbündel, das über
die tiefgrünen Wieſen ſeinen aus
Golddunſt gewebten Lichtfächer brei
tete. Dann aber rannen trübviolette
Feuchtigkeitsfäden darüber hin, die
ſich erweiterten zu umgekehrten Trich
tern und ſo die Strahlen einſaugten,
bis von der Sonnenſcheibe nur noch
ein langgeſchlitztes purpurnes Auge
übrigblieb, das immer dunkler glomm

und endlich ganz erloſch. Und ſofort
war alles in eine eigentümliche Däm
merung gehüllt.

„Für heute ſehen wir ſie nicht mehr,“
murmelte Schloſſer vor ſich hin.
Das Gefühl, in der fremden Stadt

zu ſein, rief bei den einen ernſthafte
Schweigſamkeit hervor und reizte die
andern zu noch größerem Lärm. Quant
meyer begann ſofort „'n beten Platt
dütſch“ zu ſprechen. Wenn aber der
Maler - Robert gefürchtet hatte, e

s

würde beim Anblick des „Bundesrat“,
der ſi

e

nach Lamu bringen ſollte, wieder
einen welthiſtoriſchen Moment geben,

ſo irrte er ſich. Jeder hatte genug mit
ſich zu tun, und zu welthiſtoriſchen Emp
findungen war weder im Straßenlärm
noch auf dem Schiffe ſelbſt Zeit.
Dieſes lag mit ſchwach rauchenden
Schloten am Kai, gegenüber den
unter endloſen Wellblechdächern auf
geſtapelten Warenmaſſen. An Bord
war die Mannſchaft mit Einladen be
ſchäftigt. Ein junger Offizier beauf
ſichtigte ſie. Junge, behende Konto
riſten mit Stößen von Frachtbriefen
eilten hin und her. Ein bärtiger, breit
ſchultriger Herr, der erſte Ingenieur,
begrüßte die Ankömmlinge mit einem
kurzen Griff an ſeine Mütze und wies

ſi
e

an einen Steward, der ihnen ihren
Raum im Zwiſchendeck anwies.

Während Schloſſer auf dem Bureau
der Woermannlinie die Scheine der
Agentur gegen Schiffsbillette um
tauſchen wollte, beſchloſſen die Pachul
ken, mit Charlotte zuſammen die Stadt

zu beſehen. Zum Abendeſſen wollte
man ſich wieder treffen.
Als Schloſſer zum Hafen zurückkehrte,
hatte e

s angefangen zu regnen. Ein
grauer tiefhängender Himmel. Auf
dem naſſen Pflaſter ein Geringel und
Blitzen von weißen, mattgoldenen,
grünlichgelben Lichtreflexen. Abend,

doch noch nicht Feierabend, ſondern
drängendſte Geſchäftigkeit.

Wie flugs ſie eilte mit dem Lauf
ſchritt der jungen Leute, wie raſend ſi

e

bimmelte mit den an den Spalten der
Straßen vorüberſchießenden Elektri
ſchen, wie ſi

e in die ſchmalen Häuſer
hineinſtrömte, aus den dunkeln Tor
bögen ſich ergoß, wie dröhnend ſie über
das Pflaſter rollte und rumpelte, wie

ſi
e

Funken ſtieb unter den Hufen der
dampfenden Gäule, wie ſie vom Hafen
her tutete, brüllte, pfiff und ziſchte,
wie ſie einen beiſeit und auch wieder
vorwärts ſtieß, wie ihr Atem einem in

die Bruſt drang, daß das Herz ſtärker

zu hämmern begann.

Menſchliche Arbeit!
Mit vollen Lungen den naßkalten
Wind von der Elbe her einatmend,
ging Schloſſer in freudiger Aufregung
den Kai entlang. Wie eine Spieglung
all der Eindrücke, die ſein Auge auf
genommen hatte, erhoben ſich glän
zende Bilder in ſeiner Seele: das fröh
liche Gewimmel eines Hafens, Kon
tore, Fabrikanlagen, eingefaßte Waſſer
fälle, die Turbinen trieben, ragende
Schlote, eine ganze moderne Groß
ſtadt . . .

Dann aber, wie nach einem Gegen
ſatz ſich ſehnend, tauchte ſi

e plötzlich

unter in die kleine norddeutſche Stadt,
wo e

r ſeine Kindheit verlebt hatte.
Mit einemmal ſtand e

r vor der
großen Schultafel und hörte den Lehrer
ſchelten: „Aus dir wird dein Lebtag
nichts . .“ Im modrigen Kontor
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ſeines Vaters, wo es nach Kamillen
und naſſen Strümpfen roch, ließ er
die lange Strafe über ſich ergehen, die
der kahlköpfige alte Herr mit hohler
Stimme ihm hielt . . . Im Kinder
zimmer hockte er wieder am tinte
beſchmierten Tiſch, hörte die Stimmen
ſeiner älteren Brüder, die ihn kaum
anders als „Dösbartel“ nannten und
ihn unzähligemal am Tag verhöhnten:
er hätte wohl wieder mal geträumt . . .
Nun ja . . . aber wie weit hatten ſi

e

e
s denn gebracht mit ihren offenen

Augen? Auf dem Kontorſtuhl des
Vaters hockte der Aelteſte, litt an
Magenkrämpfen und hüſtelte wie einſt
der Alte . . . In irgendeiner Schul
ſtube vertrocknete der zweite . . . Er
aber – wohl hatte er geträumt, einen
tiefen, gewaltigen Traum ! Aber war
nicht ein Teil davon ſchon in Erfüllung
gegangen? Waren die zwölf Ge
fährten, die großen Scharen, die ihm
anhingen, waren die Hunderttauſend,
die man ihm anvertraut, nicht ein gut

Stück Wirklichkeit? Und e
s ſollte noch

ganz anders zur Wahrheit werden,
ſein verſpotteter Traum ! Vielleicht,

wer weiß? würden auch noch mal ſeine
klugen Herren Brüder ihr dürftiges
Daſein dieſer neuen, traumgeſchaffe
nen Welt anvertrauen.
Als er dann, da ihm das Warten zu

lange dauerte, das Schiff betrat, traf

e
r den bärtigen Oberingenieur, der

mit ſeiner hellen Knabenſtimme ge
rade jemand tüchtig ausgeſcholten hatte
und ſich nun recht zufrieden eine neue
Zigarre anzündete.
Mit ihm knüpfte Schloſſer einen
kleinen Speech an, indem e

r

ſich nach

der Pferdekraft der Maſchinen, dem
vorausſichtlichen Wetter erkundigte,
und was dergleichen Fragen neugieri
ger Paſſagiere mehr ſind.
Der Ingenieur ſeinerſeits bemerkte,

e
r

hätte über die Elitanier ſchon mal
was in der Zeitung geleſen, aber was?
könnte e
r beim beſten Willen nicht

mehr behaupten. Erkundigte ſich auch
nach dem Ziel der Reiſe und bemerkte,

als er hörte, daß ſie von Lamu aus ins
Innere wollten, dann wären ſi

e wohl
ein bißchen ſpät abgereiſt.

„Wieſo denn?“ fragte Schloſſer er
ſchrocken.
„J, das werden Sie wohl ſelbſt am
beſten wiſſen, daß um die Jahreszeit
die Brandung viel zu ſtark iſt, um lan
den zu können. Da fragen Sie man
Ihren Anführer mal nach, der wird
Ihnen ſchon ſagen, daß Sie mindeſtens
drei, vier Monate in Lamu bleiben
müſſen.“
„In Lamu bleiben, verſetzte Schloſ
ſer, dem die Knie zu zittern begannen.
„Da iſt kein Gedanke dran! Wir müſſen
weiter, den Tana hinauf nach Hamaye.
„Das dürfte Ihnen ſchwerlich ge
lingen,“ bemerkte der Ingenieur kurz
und paffte luſtig aus ſeiner Zigarre.
„Es muß!“
„Dann wünſche ich Ihnen viel Glück.
Aber wenn Sie nicht fliegen können –“
„Iſt das wahr?“
„Ja gewiß! – Ich werde Ihnen
doch keine lügenhaften Geſchichten er
zählen. – Das wird auch Ihr Kapitän
oder Anführer ſchon wiſſen. Denn
Sie werden doch nicht ins Blaue hin
einfahren.“
„Die Reiſeroute habe ich beſtimmt,“
ſtotterte Schloſſer. „Aber das habe
ich nicht gewußt. – Und – e
s wird
auch wohl nicht ſo ſchlimm ſein – es
wird – irgendeine Möglichkeit wird
ſich ſchon finden.“
„Sollte mich freuen. Wenn Sie eine
finden, lieber Herr, melden Sie's
nur fix an unſre Firma. Können ſich
dann eine ſchöne Belohnung verdie
nen.“
Halb betäubt ſtarrte Schloſſer vom
Kai aus auf das ſchwärzliche Waſſer,

in deſſen trübſchäumigen Wellchen
Lichter ſich kringelten und allerhand
weggeworfene Gegenſtände auftauch
ten, ſich ſchaukelten und wieder ver
ſchwanden.
Sie werden doch nicht ins Blaue
hineinfahren –? He? War nicht alles
aufs ſorgfältigſte vorbereitet?
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Aber irgend etwas wie ein zuſam
mengerollter Knäuel lag da in den
letzten Hintergründen ſeines Bewußt
ſeins – tauchte auf, tauchte unter,
verſchwand . . .
Unſinn ! dachte e

r. Der Mann hat
mich zum Narren gehalten. Ich kenne
die afrikaniſchen Verhältniſſe doch ſo

genau! Und ihm fiel ein, wie die Leute
bei ſeinen anſchaulichen Schilderungen

oft kaum hatten glauben wollen, daß

e
r

nicht dort geweſen ſei.
Aber ſogleich tauchte auch der
Knäuel wieder auf, entrollte ſich . . .

und jetzt erinnerte e
r ſich, geleſen zu

haben, daß die Tanamündung von
einer Barre verſperrt war, die ein
Landen nur zu gewiſſen Zeiten ermög
lichte.
Herrgott!
Der Schreck trieb ſolche Schweiß
mengen aus ſeinen Poren, daß er wie

in einem Dampfbad ſtand.
Alſo wieder mal geträumt . . . dachte

e
r nicht, ſondern hörte e
r mit irgend

einer ihm aus der Kindheit wohlbe
kannten Stimme.
Und durch dies kleine Verſehen war
vielleicht das ganze Unternehmen zu
nichte gemacht. Das einzig Richtige
war, wenn ſi

e

noch in dieſem Augen
blick von der Reiſe zurückträten. Was?– Wer nicht vor eine Verſammlung
hinzutreten wagt: durch fremde Schuld

iſ
t

unſer Unternehmen hinausgeſcho

ben – wie kann der wohl die eigne
Schuld geſtehen? – Gereiſt wird,
und wenn's auch ins Verderben geht,
wenn's ſich auch nur um einen Auf
ſchub von ein paar Tagen handelt.
Denn wie bald würden auch die andern

e
s erfahren! Und dann ihre Vor

würfe, ihre Verachtung!
Herzzerfleiſchende Wut ergriff ihn
gegen das unnütze, unfähige Geſchöpf,

als das er ſich in dieſem Augenblick
empfand.

Was war denn bei Licht beſehen
ſein ganzer Traum vom elitaniſchen
Reich? Ein großartiges Lügengebilde,
auf das eine Handvoll Narren herein

gefallen war. Ein ſchlechter Kerl dar
unter hatte durch dreiſten Diebſtahl
ihnen die nötigen Mittel verſchafft.
Und mit dem Verbrechen Neuners
hatte ſein Leichtſinn ſich herrlich ver
brüdert, um das Elend vollzumachen– das war Elitanien.
Er wurde aufgeſchreckt durch die An
rufe ſeiner Genoſſen. Alle befanden
ſich in frohgemuter Stimmung und hat
ten ſo viel durcheinander zu erzählen,

daß niemand Schloſſers verſtörtes Aus
ſehen bemerkte.
Bis vor den Eingang des Lokals
ging e

r mit der Schar. Dann aber er
griff ſeine Verzweiflung ihn mit ſolcher
Gewalt, daß e

r

ſtehenbleiben mußte.
„Nehmt's mir nicht übel, wenn ic

h

euch Fräulein Charlotte noch eine
halbe Stunde entführe. Ich muß noch
was mit ihr beſprechen.“
Im erſten Augenblick waren alle
enttäuſcht und wollten nichts von
einer Trennung wiſſen. Charlotte
ſelbſt ſah Schloſſer verwundert an.
Märker aber ſagte:
„Wir haben Fräulein Damme die
ganze Zeit mit Beſchlag belegt, Herr
ſchaften. Da können wir ſie Schloſſer
doch auch mal gönnen.“
Mit der ſchnellen Witterung junger
Leute, deren Herzen von Liebesange
legenheiten erfüllt ſind, fanden nun
plötzlich alle den Wunſch ſehr begreif
lich. Mit dem Verſprechen baldiger
Rückkehr trennten die beiden ſich.
Eine kurze Strecke waren ſie ſchwei
gend gegangen, während Schloſſer,
als drängte e

s ihn aus der belebten
Straße fort, ſeine Schritte immer
mehr beſchleunigte. Da fragte Char
lotte ſchließlich:
„Es iſt doch nicht irgendein Unglück
paſſiert?“
„Nichts – was – ſoll denn paſſiert
ſein?“ erwiderte e

r mit gepreßter und
bremſender Stimme, denn e

r fühlte,
wie der würgende Knäuel mit aller
Gewalt herausdrängte. „Nichts iſ

t

paſſiert – oder wie man will – auch
ſehr viel – nämlich, wiſſen Sie –
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Aber biegen wir hier ein – hier iſt es

ſtiller, am Waſſer und – komiſche Be
leuchtung, was?“ fuhr er fort, auf den
Himmel deutend, wo abgeriſſene Wol
kenmaſſen unter dem Mond hinjagten.
„Hat mich immer eigentümlich auf
geregt, dieſe Stimmung – bald hell,
bald dunkel, jeden Moment was
andres – nichts Ganzes, lauter Fetzen,
Fetzen, Fetzen. – Nein, alſo e

s

iſ
t

nichts paſſiert – ja, ja!“
Er brach ganz plötzlich a

b und ließ
den Kopf ſinken. Wenn ſein Mund
ſich nur öffnete, log e

r

auch ſchon!
Wie oft hatte e

r früher freiwillig ge
logen, aus angeborener Geringſchätzung

der Wahrheit. Nun mußte er's! . . .

Selbſt in dieſer letzten Ausſprache, wo

e
r

nach Offenheit lechzte wie nach der
Erlöſung von unerträglicher Pein.
Denn die Wahrheit zu geſtehen, hätte

ja eines Mannes Seelenſtärke gefor
dert . . . Er war mit Lügen groß ge
worden, und eine Lüge würde ihm
noch das Genick brechen – huſchte ihm
bei der blitzhaften Vorſtellung der
Szene mit den Gefährten durch den
Kopf.
„Allerdings iſt wohl mancherlei paſ
ſiert,“ begann er endlich wieder. „Aber
das gehört nicht hierher. Aber wenn's
auch her gehörte, ſo – nun nehmen
wir an –– ic

h wollte es einfach nicht
ſagen.“

Schreckensblaß war Charlotte ſtehen
geblieben.
„Sagen Sie's! Sagen Sie's! Mir
ahnte ja gleich, daß ein Unglück ge
ſchehen iſt.“
Aber als wäre er von einem ſpitzen
Gegenſtand getroffen, zuckte e

r zu
ſammen und fiel ihr ins Wort:
„Hören Sie – wenn ein Ertrinken
der mit ſeinen letzten Atemzügen Ihnen
was zuruft – den würden Sie auch
nicht unterbrechen – Laſſen Sie mich
ſagen, was ic

h

Ihnen zu ſagen habe,

ohne zu fragen, ohne zu antworten.
Anders kann ich's nicht. Entſchuldigen

Sie meine Nervoſität. Gehen wir
weiter. Ich werde ſchon wieder ruhig

– Was wollte ic
h

denn eigentlich?

Ja ſo – Wenn ic
h fort bin, Charlotte,

dann kümmern Sie ſich, bitte, mal
um meinen Jungen. E

r
iſ
t ja d
a gut

aufgehoben, bei den Leuten im Thü
ringer Wald, und – Aber es wäre mir
ein Troſt, wenn Sie ihn im Auge be
hielten. Kann ic

h

drauf hoffen?“
Wortlos reichte ſi

e ihm die Hand.
„Denn wiſſen Sie, es iſt mir zumut– es gibt Stimmungen, die wider
alle Vernunft ſind, und doch können
alle Vernunftgründe einen nicht davon
abbringen – Dies iſt meine letzte Reiſe.
Wir ſehen uns nicht wieder. – Ja, ja,

ic
h verſtehe,“ fuhr er auf eine unwill

kürliche Bewegung Charlottens hin
fort – „Sie beurteilen das als vor
übergehende Stimmung, was für mich
Gewißheit iſt

. – Sei's, wie e
s ſei: ic
h

bin ein Menſch, der am Ende iſt. Am
Ende – das iſt das richtige Wort, näm
lich: fertig – aus!“ -

Er hatte haltgemacht.
Während Charlotte die ganze Zeit
über, wo e

r bald von ungewiſſem

Schein beſtrahlt, bald völlig im Dunkel
neben ihr herſchritt, das Gefühl von
einem ungreifbaren Phantom a

n ihrer
Seite nicht hatte los werden können,
ſtand e

r

nun im grellen, weißen Licht
einer elektriſchen Lampe unbeweglich
vor ihr mit ſtarken Helligkeiten und
tiefen Schatten im Geſicht, wie aus
gehöhlt, wie ein lebendiges Skelett.
Dann winkte e

r plötzlich, weiterzu
gehen und fuhr in heiſerem Ton fort:
„Aus! – Will ſagen, ich habe keinen
Glauben mehr an mich und mein Werk.
Ich war nur nicht ehrlich genug und
auch zu feige, es zu geſtehen. – Daß
dann das vermaledeite Geld kommen
mußte, iſ

t eigentlich die gerechte Strafe.
Denn heute iſt meine Ueberzeugung,
wir fahren alle auf eine großartige
Lüge ins Blaue hinein. Ein Glück
noch, wenn nur ich dabei zugrunde
gehe. Die andern, die mir auf Treu
und Glauben folgen – ſie laſten mir
ſchwer auf dem Gewiſſen. – Sie wer
den ſchon noch ihre Rache nehmen.“



262 FOSOFOSOFOSOFOSO Wilhelm Hegeler: CT?CS7C?C?CS?C?C7C?C?C?

Aus der dunkeln Ferne klang das
dumpfe Tuten einer Schiffspfeife.
Er war wieder ſtehengeblieben und
ſtarrte auf den ſchwarzen, lichtdurch
glänzten Waſſerſtreifen zwiſchen den
ſich drängenden Schiffsrümpfen.
Schattenhafte Kähne glitten träge vor
bei, Dampfbarkaſſen ſchoſſen vorüber
mit rauſchendem Kielwaſſer.
„Und warum iſ

t

e
s aus? Ich will's

Ihnen ſagen – Wohl konnte ich den
Traum von Elitanien träumen, aber
ihn zur Wirklichkeit machen, dazu bin
ich nicht der Menſch. Ich – Immer
drängen ſich Kindheitserinnerungen
mir auf . . . mal fand ein Lehrer ein
dickes Heft von mir unter der Bank,
leer, nur eine Seite vollgeſchrieben.
Als e

r fragte, was das konfuſe Zeug
bedeuten ſolle, geſtand ich: es ſei der
Anfang einer Weltgeſchichte. Da ſagte
der Mann: „Ach, lieber Gott, du, der
nicht einen vernünftigen Aufſatz ſchrei
ben kann – Das iſt es. Weltgeſchichte
wollte ich machen und kann nicht mal
mit meinem eignen Leben zurechtkom
men. Was jeder Durchſchnittskerl be
ſitzt, die robuſte Geradheit – ich hab'
ſie nicht. Ein Träumer bin ich . . .

Und ich will's Ihnen ſagen: ich habe
einen tiefen Haß gegen alle Wirklich
keitsmenſchen. Ich weiß: ſie ſind die
Herren der Welt. Das alles d

a –
haben ſi

e gemacht. Aber ſehen Sie nur
hin, aus welchen Motiven? Aber ſehen
Sie nur hin, wie kalt und nüchtern
Sie ſind, die nicht träumen können!
Wie ſchal ihre Welt iſt, trotz allerWun
derwerke !– Ich habe geträumt, einen
tiefen, gewaltigen Traum, einen ver
derblichen vielleicht, der Blut und
Leben koſtet. Aber ſein Inhalt war
doch das Glück der Menſchheit. – So
eitel ich bin, ſo voller Selbſtſucht: nicht
der Gedanke an mein eignes Jch –
eine größere Kraft hat mich getrieben. –
Ich ſage das nicht, um mich zu rechtferti
gen. Ich ſage das um der Idee willen,
von der ein Samenkorn ſich in die brüchi
gen Scherben meines Ichs verloren hat.
Was liegt an mir? – Ein toter Mann!“

Er hieb mit einem Schlag ſich den
Schlapphut tiefer auf den Kopf und
lachte auf.
„Ein toter Mann – ein eitler Mann
noch im Tod! Hat ſich da eine ſchöne
Leichenrede gehalten. Kommen
Sie!“
Er eilte die Straße hinauf, dem
Innern der Stadt zu, ſo ſchnell, daß
Charlotte kaum zu folgen vermochte.
„Kommen Sie, bitte! Kommen Sie!
Wir dürfen die andern nicht warten
laſſen.“ -

Sie wollte etwas ſagen, da ergriff

e
r

ihren Arm.
„Kein Wert! – Vergeſſen Sie's!
Lachen Sie! Aber ſagen Sie nichts!“
Und große Tränen rannen ihm über
die hageren Backen.
Als ſie aber ein wenig ſpäter dann
das Reſtaurant betraten, erwiderte e

r

die Willkommsrufe ſeiner Genoſſen
mit fröhlichem Hutſchwenken, beſtellte
händereibend Eſſen und Trinken, machte
Witze und ſchien überhaupt ein völlig
andrer Menſch.

XIX
Was ſind Worte? Worte werden
verweht, werden vergeſſen, werden
wettgemacht durch neue Worte. Zum
einen Ohr fliegen ſi
e hinein, zum an
dern wieder hinaus, und zwar meiſt
auf dem geradeſten Wege. Worte ſind
wie der Blütenſtaub, der in Wolken
von Millionen und Milliarden winzig
ſter Teilchen zur Sommerzeit über
Wieſen und Felder dahinweht, kaum
das hunderttauſendſte dieſer Atome
fällt auf die geeignete Fruchtmarbe,
kaum das millionſte lebt ſich aus zu

einer neuen Pflanze.
Ganz anders aber ſteht es mit dem,
was ein Menſch in gewiſſen entſcheiden
den Stunden ſagt. Letzte Worte wiegen

ſo ſchwer, haben ſo zähe Widerhaken
und ein ſo geheimnisvolles Wachstum.
Dem, der ſie in ſich heimträgt, können

ſi
e zum unauslöſchlichen Licht werden,

das ſeine einſamen Abendemit warmem
Schein erhellt, aber auch zum Gift, das



die Gewebe ſeiner Seele zerſtört. Ver gehabt hätten. Ueber die ſonſtigen
geblich, daß er ſi

e

zu vergeſſen, zu

widerlegen ſucht. Indem e
r

ſich da
gegen auflehnt, gibt er ihnen nur einen
noch tieferen, furchtbareren Sinn.
Was Schloſſer vor ſeiner Abreiſe zu

Charlotte geäußert hatte, war bei aller
Dunkelheit doch nur allzu klar in be
zug auf Schloſſers innerlichen Zuſtand.
Nur ein Verzweifelter konnte ſo ſpre
chen, ein Zerbrochener. Unter dieſem
Eindruck trat Charlotte die Heim
reiſe an.
Als ſie allein war und e

s nicht mehr
darauf ankam, vor den Gefährten ihre
Bewegung zu verbergen, ſank auch ſie
zuſammen, gebrochen von der zer
malmenden Wirkung dieſer Ausſprache.
Daß ſi

e alle Hoffnung auf die Ver
wirklichung Elitaniens begraben müſſe,
war nicht einmal der ſchlimmſte Ge
danke, das Schlimmſte war dieſer Aus
druck auf Schloſſers Geſicht, der ihr
fortwährend vorſchwebte: dieſer von
Todesſchauern geſchüttelte Menſch, der
ſeiner Herzensangſt Luft machen muß,
während e

r das Ende ſchon herannahen
fühlt.
Viel Schlimmes mochten die zwölf
Abenteurer auf ihrer Fahrt ins Blaue
hinein erleben, ihre Lage war dennoch
beneidenswert gegenüber der Char
lottens, die mit ihrer Herzensangſt
und Ungewißheit allein zurückgeblieben
UUCIT.

In der letzten Sitzung des Bundes
war beſchloſſen worden, eine neue Ver
ſammlung erſt dann zuſammenzurufen,
wenn wichtigere briefliche Nachrichten
von der Expedition einträfen, was
nach aller Wahrſcheinlichkeit erſt in

einigen Wochen der Fall ſein konnte.
So hatte ſi

e

kaum Gelegenheit, von
den Elitaniern jemand zu ſehen. Aber
ſelbſt wenn ſi

e durch Zufall einen ge
troffen hätte, ſie hätte ihm doch nichts
von ihren Befürchtungen anvertrauen
können, ohne der Sache zu ſchaden.
Endlich traf eine kurze Poſtkarte von
Deutſchmann ein, welcher ſchrieb, daß

ſi
e im Kanal eine recht ſtürmiſche Fahrt

wichtigen Vorkommniſſe würde e
r

brieflich berichten, wenn die endgültige
Entſcheidung getroffen wäre. Dieſe
Karte trug Charlotte zu MeiſterWende
born hinunter, d

a

aber gerade ein
Kunde bei ihm war, hielt ſie ſich nicht
länger auf, ſondern verſprach, am
nächſten Tag wiederzukommen.
Sie wartete den Abend ab, ehe ſie
ſich wieder in den Keller begab. Als
der Meiſter, der an der Steppmaſchine
ſaß, das Gebimmel hörte, hob e

r den
Kopf zu einem raſchen Blick auf, und
wie er nun im Halbdunkel der Treppe
Charlotte gewahrte, ſprang e

r

erfreut
auf und bahnte ſich an den Rollen von
Leder und den Haufen kaputter Schuhe
vorbei einen Weg zu ihr.
„Guten Abend, Fräulein Damme.
Das iſt ſchön, daß Sie kommen. Ich
habe ſchon auf Sie gelauert.“
„Aber Sie dürfen ſich, bitte, nicht

in Ihrer Arbeit ſtören laſſen. Ich ſetze
mich gern ſo lange zu Hannchen.“
„Wenn Sie möchten ſo freundlich
ſein. Dann kann ich noch die Naht
fertigmachen. Ich weiß ja, Sie wer
den e

s mir nicht verübeln.“
Bereitwillig war Hannchen auf die
Seite gerückt, um den Beſuch neben ſich

zu laſſen. Noch immer war auf dem
alten Feldbett ihr Lieblingsplatz. Noch
immer hatte ſi
e

das allerliebſte, fein
lippige Mäulchen eines altklugen Jüng
ferleins und die großen blauen Augen.
Aber ſeit dem Aufenthalt auf dem
Lande, den Charlotte ihr verſchafft
hatte, waren ihre Wangen viel röter
und runder geworden und das Fleiſch
an ihren zarten Gliedmaßen feſter.
„Du weeßt doch, in Buckow,“ be
gann ſi

e ſogleich von dieſem wichtigſten
Lebensereignis zu erzählen. „Det
weeſte doch. Da hamm wir immer
Ringelreihm geſpielt. Und zweimal die
Woche war ic

k injeladen bei meine
Tante. Un det war immer mit Kaffee
und Kuchen.
Charlotte ſah bei dieſer Unterhaltung
ſich den neuen Geſellen an, den der
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Meiſter ſeit einigen Wochen beſchäf
tigte. Er wurde Auguſt genannt und
war ein langaufgeſchoſſener Menſch
von höchſtens ſiebzehn Jahren, grau
ſam dürr, und hatte, wie er ſo dahockte,
viel Aehnlichkeit mit einem verſchrum
pelten Stiefel, dem weiß Gott wie
lange die Füllung des ihm zugehörigen
Fußes gefehlt hatte. Was aber ſeine
Füllung anbetraf, ſo ſuchte Auguſt
dieſe erſt noch nachzuholen. Als die
Meiſterin ihn am erſten Morgen zum
Frühſtück rief, während ihr Mann ſich
wie gewöhnlich noch bei der Arbeit auf
hielt, hatte er die wahrhaftig nicht zu
dünnen Wurſtſtullen in den Mund hin
eingeſchoben wie Holzſcheite in einen
Füllofen, und wie er ſich das Maul
wiſchte und Gott den Schaden beſah,
war des Meiſters Anteil bereits mit
aufgefreſſen. „Das is keen Geſelle für
'nen armen Schuſter,“ klagte Frau
Wendeborn ihm nach. „Den ſchick man
gleich wieder heeme!“ Aber ihr Mann
zeigte nur ſein gutmütig krauſes Naſen
lächeln und meinte: „Laß man gut
ſein, Mutter. Det is man bloß die erſte
Hitze, nachher begibt er ſich. Du weeßt
doch: Lehrjahre ſind Hungerjahre. Und
an die Arbeit jeht er mächtig ran. Da
läßt ſich miſcht gegen ſagen.“ „Nu,
wenn er ſo hübſch an die Arbeet ran
jeht wie an die Wurſtbemmen, dann
kannſt du ruhig ſpazierengehn. Denn
muß er's ganz alleene ſchaffen.“
Auguſt zeigte nach wenigen Tagen
ſchon eine ganz merkwürdige Aehn
lichkeit mit dem Meiſter. Auch ſein
Haarſchopf ſträubte ſich mit mächtigen

Borſten in die Höhe, und beim Häm
mern auf die Schuhſohlen nahm ſein
Geſicht denſelben wütenden und rache
luſtigen Ausdruck an wie Wendeborns,

was freilich nicht hinderte, daß in jedem
freien Augenblick ſich die Munterkeit
ſeiner Jahre Luft machte. „Hannchen,
paſſe mal uff!“ Und Hannchen ſah
dann voller Entzücken, wie Auguſt mit
den Ohren wackelte oder den ſchwar
zen Daumen in den Mund ſteckte
und ein paar Raketen ziſchen ließ, die

auf ſeiner hohlen Backe ganz prächtig
knallten.

Daß Hannchen ſo an ihm hing, ver
ſöhnte Frau Wendeborn noch am
meiſten.
„Nun machen Sie man Feierabend
und laſſen Sie ſich von meiner Frau
Ihr Abendbrot geben. Ick komme
dann 'n bißken ſpäter,“ ſagte Meiſter
Wendeborn zu ſeinem Gehilfen, indem
er ſich hinter ſeiner Maſchine erhob und
die beiden Schuhteile ſorgfältig auf ein
Regal ſtellte.
„Js ja doch beſſer, ſo 'n junger
Menſch hat ſeine Pünktlichkeit. Dem
haben ſchon die Bratkartoffeln in die
Naſe geſtochen. Det ſeh ic

k doch, wie
ſeine Augen glänzten,“ fügte er lächelnd
hinzu, nachdem der Geſelle mit einem
Guten Abend eiligſt verſchwunden war.
„Aber mir eilt det nich ſo. Ich bin recht
froh, daß ſi

e gekommen ſind, Fräulein.
Haben Sie denn nu wat Neues ge
hört?“
„Heute nichts.
Karte.“
„Die habe ic

k ja geleſen. Aber ver
ſtehn Sie det, was det bedeuten ſoll
mit die Vorkommniſſe, worüber ſi

e

noch wollen Entſcheidungen treffen.“
„Ich weiß nicht, was Deutſchmann
damit meint,“ erwiderte Charlotte.
„Hoffentlich kommt bald eine längere

Nachricht. Denn ſonſt macht man ſich
doch nur unnütze Sorgen. Det jeht
Ihnen doch auch ſo, Fräulein Char
lotte, det Sie den ganzen Tag dran
denken müſſen, wat ſi

e

nun wohlmachen
und wo ſi

e ſind, und wat ſie für Wetter
haben.“
„Ich kann nicht anders,“ erwiderte
Charlotte, „ich muß Tag und Nacht
dran denken.“

„Das merkt man Ihnen an. Sie
ſehen recht angegriffen aus. Man muß
das Beſte hoffen.“
Die beiden verſanken in Schweigen,
und der Schuſter lächelte das Kind auf
ſeinem Schoß an. Aufmerkſam hatte
Hannchen die Unterhaltung verfolgt.
Als nun aber die beiden ſo lange Zeit

Geſtern nur die
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ſtill waren und mit ſo ernſthaften Ge
ſichtern vor ſich hinblickten, mochte es
von der unſichtbar den Raum durch
ſchwebenden Sorge ergriffen werden.
Aengſtlich, aber doch auch ziemlich
energiſch ſagte ſi

e plötzlich:
„Papa ſoll nicht verreiſen. Hannchen
will nicht, det Papa verreiſt.“
„Nee, nee, laßmangut ſein. Ich bleibe

ja auch bei Muttern und bei's liebe
Hannchen,“ beruhigte e

r die Kleine.
„Hannchen will det mich erlauben,
det Papa verreiſen dut.“
„Nee, nee nu, jeh man in die Küche.
Mutter ſchenkt dir auch 'ne Bratkartof
fel. Sag ſchön gut Nacht! – Jott ja,

ſo 'ne kleene Krabbe! Sie bild’t ſich
ein, det is ſie, die verboten hat, det ic

k

mitfahre. Und dadruff is ſie nu wer
weiß wie ſtolz. – Ja, Fräulein, bei
mir geht det nu allens ſo ſchön ſeinen
Gang. Hannchen is ſo geſund. Jetzt

is ſie wirklich ſozuſagen 'n Erdenbürger
geworden und nicht mehr bloß zu Be
ſuch. – Und nu ſollte ic

h mir freuen
und kann doch gar nich ſo recht. Aber
det is nu mal nich anders, 'nen Traum,
den man all die Jahre gehabt hat, den
reißt man ſich nich mit einemmal aus
dem Leibe. Der is feſtgehämmert und
feſtgeſteppt. Sehn Sie det Bild da:
die kleine Hütte mit dem Palmbaum
davor. Da hab' ick nu immer drauf ge
kuckt bei meine Arbeit und dran ge
dacht, wie ſchön Sie das damals be
ſchrieben haben. Da, dachte ich, wirſte
noch mal dein Leben verbringen, ſo

recht in der Sonne, ſo recht in der Frei
heit . . . Aber nu werde ich wohl hier
bleiben müſſen in meinen Schuſter
keller.“

„Man ſollte nie aufhören zu hoffen,“
ſagte Charlotte nach einer kleinen Weile.
Aber der Schuſter ſchüttelte den
Kopf.
„Ich habe mich ſchon dreingefunden,
Fräulein. Ich habe ja eingeſehen, es

wäre unrecht geweſen, wenn ich mich
hätte von meiner Frau wollen los
reißen und mein Leben aufs Spiel
ſetzen. Det darf man nicht als ver

heirateter Mann. Und nu vielleicht bei
'ner ſpäteren Expedition nachkommen?– Eh dort die wirtſchaftlichen Ver
hältniſſe ſo weit ſind, daß man Weib
und Kind kann mitnehmen, d

a mögen

wohl noch Stücker zehn Jahre hin
gehn. Und dann bin ic

k nah an die
Sechzig. –Nein, man braucht's ja nicht
für ſich ſelbſt zu haben. Wenn's nur
die andern haben. Das iſt doch die
Hauptſache, daß Elitanien überhaupt
zuſtande kommt. Dann verwirklicht
ſich mal für die Kinder, wovon wir
nur ſo ſchön geträumt haben. Hann
chen, die wohnt vielleicht mal in der
ſchönen, luftigen Hütte und erzählt
dann wieder ihren Kindern von dem
ollen Schuſterkeller mit der Hänge
lampe drin und dem Feldbett . . .

Ach, lieber Gott, ja, da macht man ſich
nu ſo Ideen, und in der Zeit – wo
mögen die wohl ſtecken? Sie müſſen
doch wohl bald an die Meerenge von
Gibraltar ſein.“
„Ich denke mir, heute werden ſi

e

die Nordküſte Afrikas erreichen. Von
Gibraltar aus haben ſi

e jedenfalls ge
ſchrieben.“ -

„Geſtern waren ſi
e im Golf von

Biscaya,“ fuhr der Schuſter fort. „Da
ſtoßen die Winde vom Nordpol und
vom Aequator zuſammen und machen
tagaus, tagein Sturm, hat mir mein
Freund, der Matroſe, geſagt. Das is

'n olles Bullerwaſſer, ſagt er. Da
werden ſi

e wohl böſe haben aushalten
müſſen. – So is es nu. Man möchte
ihnen ſo gern helfen und kann doch
nicht. Das is recht ſchwer.“
„Schwerer vielleicht, als wenn man
die Not mit ihnen teilte.“
Der Schuſter nickte.
„Geſtern abend vorm Schlafengehn,

da hat mir meine Frau wohl die Sorge
angemerkt, d

a

hat ſi
e gefragt, o
b ſi
e

ſollte mir was aus dem Geſangbuch
vorleſen? Es ſtünde ſo 'n recht ſchönes
Lied drin für die, ſo da Feuers- und
Waſſersnot leiden. – Na, ich konnte
ihr doch nich grob kommen. Sie hat's
doch gut gemeint, die liebe Seele. Ich
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habe geſagt: ,Liesman, Mutter.“ Und
daß mir noch viel unheimlicher gewor
den is bei dem Wogengebraus, das
habe ich doch mir nich merken laſſen.
–Nachher hat ſie noch laut gebetet, und
das hat ihr mächtig wohlgetan. Und
ich habe geſagt: e

s is nich unmöglich,
daß e

s geholfen hat. – Aber ich kann
an die Macht des Gebets nu mal nich
glauben, Fräulein. Das is doch ganz
unmöglich, daß die Naturgeſetze ſich
durch Gebete beeinfluſſen laſſen. Die
gehn ihren Gang über die Menſchen
weg. Da heißt's ſtille halten und ſich
beugen. Und ſelbſt nu angenommen, es

gibt einen Gott. Ich weiß ja nich. Ich
ſage d

a

nich ja und nich nein. Aber
wie ſoll das nu mit ſeiner Gerechtig
keit zuſammenpaſſen, daß er die rettet,

für die gebetet wird, und die erſaufen
läßt, die keine guten Freunde haben,
die für ſie beten? Nee, das is irdiſche
Gerechtigkeit. – Ich habe mir geſagt,

e
s gehn ſo viele Schiffe übers Meer

und gehn denſelben Weg und noch
weiter, warum ſoll nun gerade dem
einen was paſſieren? Und denn –
ſelbſt wenn e

s das Unglück will und

ſi
e leiden Schiffbruch und müſſen un

tergehn – e
s wäre ja ſchlimm, e
s

ſind ja doch alles unſre guten Freunde– aber was nu die Idee is
,

die kann
mich untergehn und kann nich Schiff
bruch leiden !– Nich wahr, das is doch
auch Ihre Ueberzeugung: wir halten
an unſerm Glauben feſt und bleiben
Elitanier, da kann nu kommen, was
Will.“
Charlotte nickte nur. In dieſem
Augenblick war ſie ebenſowenig fähig,
dem Mann ſeinen Glauben zu nehmen
wie ihn darin zu beſtärken. Still
ſchweigend blickte ſi

e auf die in ihrer
Augenhöhe hängende Petroleumlampe,
von mannigfachen Gedanken bewegt.

Wie ſtark und ruhig war der Puls
ſchlag ſeines Glaubens gegenüber ihrer
bald daniederliegenden Verzweiflung,
bald jäh aufſchießenden Hoffnungs
ſtimmung. Und voll Bitterkeit dachte
ſie wieder an Schloſſer, der ſeinen

Glauben verloren hatte und zu feige
geweſen war, es zu geſtehen. Auch
dieſen d

a hatte e
r auf dem Gewiſſen. –

Wirklich? – War nicht von dieſer
Hoffnung her ein ſtarker Glücksſchein
all die Jahre hindurch in die dunkle
Werkſtatt gefallen? War es nicht dieſer
Traum, der bewirkt hatte, daß der
Schuſter bei ſeiner niedrigen Beſchäfti
gung nicht niedrig und ſtumpf, ſondern
weit geworden war, erfüllt mit Menſch
heitsgedanken? War e

s ſo?
Aber ſie wußte nicht aus noch ein
und vermochte dem Mann keine Ant
wort zu geben.
Da kam Frau Wendeborn aus der
Küche und begrüßte Charlotte. Ihr
folgte der Geſelle, der ſich mit kurzem
Guten Abend verabſchiedete. Als er

die Tür öffnete, fuhr ein eiſigkalter
Windſtoß durch den Raum, daß die
Lampe aufflackerte.
„Das iſ

t
ein Wetter!“ murmelte

Frau Wendeborn. „Die armen Men
ſchen auf der See.“
„Vielleicht haben die den ſchönſten
Sonnenſchein!“ ſagte Charlotte.
„Wenn's nur in der Nacht nicht
wieder ſolch Wetter bleibt!“
In dieſem Augenblick wurde die Tür
mit ſtarkem Gebimmel aufgeriſſen.
Draußen ſtand Frida, die, mit dem
Wind kämpfend, ihren Regenſchirm zu
ſchließen ſuchte.
„Nanu?“ fragte ihr Bruder. „Was
gibt's denn, daß du noch ſo ſpät
kommſt?“
„Hach Gott! Hach Gott!“ keuchte
dieſe, die Treppe hinunterſtolpernd,
während ihr triefender Schirm eine
lange Tropfenſpur hinter ihr zurück
ließ. „Ich bin ja zu Tod erſchrocken.
Es iſt ja entſetzlich! Wißt ihr's denn
noch nicht?“
Auf ihrem erblaßten Geſicht lag der
Ausdruck entſetzter Angſt. Als jetzt
aber die drei mit einem Schreckenslaut

ſi
e anfuhren, huſchte ein nervöſes,

albernes und zugleich unheimliches
Lächeln darüber hin.
„Da,“ ſagte ſie und vermochte dies
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Lächeln kaum zu unterdrücken. „Eben
hab' ich's geleſen. – Ertrunken!“
Ihr Bruder ergriff das zerknitterte,
naſſe Zeitungsblatt und las die Stelle,
auf die ſi

e den Finger gelegt hatte,
mit leiſer werdender Stimme:
„Geſtern nacht iſt der Leiter der eli
taniſchen Expedition, Johannes Schloſ
ſer, an Bord des „Bundesrat“ im Golf
von Biskaya von einer Sturzwelle er
faßt und in die See geriſſen worden.
Seine Leiche iſt noch nicht gefunden.“
In die tiefe Stille, die in der Werk
ſtatt herrſchte, drang nur das rauſchende
Trommeln der Regentropfen gegen
die Fenſterſcheiben. Regungslos, als
wenn in einem Augenblick äußerſten
Kampfes ihr Geſicht erſtorben wäre,
während nur in den ſtarr geöffneten
Augen die grellen Glanzlichter der
Hängelampe ſpielten, blickte Charlotte

in eine dunkle Ecke. Da klang aus dem
neben der Küche liegenden Schlaf
zimmer das laute Weinen des Kindes.
Frau Wendeborn eilte hinüber.
Der Schuſter hatte wieder die Zei
tung ergriffen, ſeine Lippen bewegten
ſich zuckend bei dem langſamen Buch
ſtabieren der Worte.
„Vielleicht –“ flüſterte e

r mit
ſcheuem Blick zu Charlotte – „es is

doch nich unmöglich – daß die Nachricht
gar nich wahr is –“
„Die is ſo ſicher wahr!“ – verſetzte
Frida haſtig.
„Was weißt denn du?“
Sie wollte etwas ſagen, doch ver
kroch ſich ihre Antwort unter einem
hämiſchen Lächeln. Mit ſich ſelbſt in

Widerſtreit, ließ ſi
e

ſich auf das Feld
bett fallen und fuhr ſich von unten her
mit ihrer Rechten über das Geſicht.
Aber wie ein Fleck, der trotz alles Rei
bens immer wiedererſcheint, ſchlängelte
ſich das Lächeln immer von neuem um
ihren Mund.
Da kam Frau Wendeborn wieder
mit dem in eine Pferdedecke gehüllten
Kind.
„Sie hat ſich ſo gefürcht', das liebe
Herz. Sie will Mutter nich loslaſſen.

–'s is doch, als wenn ſo 'n Kind gleich
merkt, wenn was paſſiert is

. – Nu
ſei nur ſtille. – Steht denn von den
andern nichts drinne? Die wer'n nu
wohl nich weiterfahren?“
„Doch!“ erwiderte ihr Mann.
„Meinſte, ſie werden zurückkehren?
Nee! Wenn Schloſſer auch tot is

,

darum is doch Elitanien nich tot.“
Aber Charlotte wandte bei dieſen
Worten, als wenn ihre Gedanken ge
rade um ſi

e gekreiſt wären, ihm ihr
Geſicht zu und ſagte leiſe, beſtimmt:
„Doch – es iſt tot!“
„Der arme Menſch!“ murmelte Frau
Wendeborn. „Geſtern macht – das
muß – kurz nach Mitternacht muß e

s

geweſen ſein, d
a

hab' ic
h geträumt, daß

einer am Ertrinken is
.

Weißte wohl
noch? – Hannchen ſchrie – ſie hat ſich
gefürcht', weil's ſo gekolkert hat im
Regenfaß.“
Frida lachte laut vor ſich hin, als
wenn ein Witz paſſiert wäre. Alle
blickten ſi

e voll Grauen an. Das ſchien

ſi
e nur noch zu reizen.

„Schämſt d
u

dich nicht? Wie kannſt
du bloß lachen?“
„Es klang ſo komiſch – gekolkert in

der Regentonne.“

Von neuem überfiel ſie das Lachen.
Sie lachte, daß ihr ganzer Körper da
von erſchütterte. Sie wand ſich und
rang mit ſich. Dann ſprang ſi
e auf.
„Ich bin reineweg verrückt – Adieu– ich – ich kann nicht!“
Sie griff nach ihrem Schirm, und
zwiſchen den hervorſtürzenden Lach
tränen ſtieß ſi

e

wie in einem hyſteri
ſchen Aufſchrei heraus:
„Erſoffen is er wie 'n Droppen in

d
e Regentonne!“

Und noch als ſie die Tür zuſchlug und

in der Regennacht verſchwand, glaub
ten die Zurückbleibenden das heiſere,

unterdrückte Kreiſchen ihres Geläch
ters zu vernehmen.

XX
Kurz bevor die Elitanier ihre Meer
fahrt angetreten hatten, war auch
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Nortmoor abgereiſt. Auf ein Tele
gramm ſeines Onkels hin hatte er ſich
um die Stellung des juriſtiſchen Direk
tors bei einem Gruben- und Hütten
werk beworben. Und da ſeine Beſpre
chung mit dem Aufſichtsrat dahin
führte, daß er einſtweilen auf ein
Probejahr engagiert wurde, mußte er
von ſeiner Behörde ſich ein Jahr Ur
laub geben laſſen und ſo ſchnell als
möglich ſeine Siebenſachen packen.

Seine Reiſe ging nicht ins Blaue hin
ein, ſondern eher könnte man ſagen

ins Aſchgraue, nämlich nach Möllen
hauſen, in eine Gegend, wo nicht die
ſchlanken Palmbäume in der azurnen
Luft ihre graziöſen Kronen wiegen,
ſondern die unbeweglichen Fabrik
ſchlote in den düſteren Himmel hinein
ſtarren und wo man ſtatt des beleben
den Meerwindes Kohlenſtaub in die
Lungen atmet.
Für träumende Menſchheitsbeglücker

iſ
t

hier nicht der rechte Boden, wohl
aber für den, der kräftig zugreifen will.
Denn an Arbeit herrſcht kein Mangel,
hier iſ

t

die Stätte ihrer Reinkultur,
hier hat ſie ihren brutalſten, aber auch
impoſanteſten Ausdruck gefunden: und
zwar nicht nur in dem rußgeſchwärzten
Geſellen, der unter Tage ſchürft und
fördert, ſondern auch in denen, die
oben fördern, ſorgen, rechnen, organi
ſieren, Abſatzgebiete eröffnen und Ver
träge machen, Händel beginnen und
ſchließen, und mit einem Wort, die Ar
beit des Armes durch die Arbeit des
Hirns nutzbringend geſtalten.
Daß e

s

bei ſeiner neuen Tätigkeit

nicht darauf ankäme, Maulaffen feil
zuhalten, hatte Nortmoor ſich vorher
eingeprägt. Immerhin war e

r der
Meinung geweſen, er würde die erſten
Wochen damit hinbringen, ſich in den
Betrieb einzuarbeiten. Aber davon
war gar keine Rede, ſondern gleich am
erſten Tage wurde ihm die ganze

Hinterlaſſenſchaft ſeines verſtorbenen
Vorgängers überantwortet. Die Leute
kamen zu ihm, nicht um ihn zu orien
tieren, ſondern um von ihm Anwei

ſungen zu holen, und während er ſich
noch mühſam zu informieren ſuchte,
ſtanden ſie ſchon ungeduldig und war
teten auf ſeine Entſcheidungen. Ihm
war zumut wie jemand, der die Stange
eines mit gewaltiger Geſchwindigkeit
ſich drehenden Rades ergriffen hat:
zuerſt werden ſeine Arme mit un
geheurer Gewalt im Kreiſe herumge
riſſen, bis dann ein Moment kommt,
wo die Schnelligkeit nachläßt und e

r

e
s iſt, der ſie wieder einholen muß . . .

und nun heißt es, drehen, drehen,

drehen.
Und da war nicht etwa nur ein Rad,
ſondern Gott weiß wie viele. Während
der erſten Wochen war Nortmoors
Gehirntätigkeit ſo von den neuen
Berufsſorgen in Anſpruch genommen,
daß für alles andre ſein Geiſt voll
ſtändig gelähmt war. Es war ihm
kaum möglich, einen anſtändigen Brief

zu ſchreiben, wofern e
r

nicht geſchäft
liche Fragen betraf.
Als dann die erſten Gedanken ſich
einſtellten, die über die Paliſaden
wand der Schornſteine hinausragten,
waren e

s Gedanken an Charlotte.
Nicht daß er etwa an ſie mit verliebten
Träumereien gedacht hätte. Sondern
die Sehnſucht wirkte eigentlich nur
wie eine geſtaltloſe Reizbarkeit. Irgend
etwas verſtimmte, drückte, quälte ihn.
Und wiederum lenkten Verſtimmungen
ſeine Gedanken zu ihr hin. Wenn er

in aufgeregten Sorgen abends noch

in ſeinem Zimmer hin und her ging,
dachte er: wie gut wär's jetzt, wenn
man ſich mit einem Menſchen aus
ſprechen könnte . . . mit ihr!
Nach Schloſſers Tod hatte e

r ihr
kurz geſchrieben. Warum hatte ſie
ihm nicht geantwortet? Sie hatte
ihn doch lieb, das hatte ſi

e ſelbſt ge
ſagt . . . Warum verſuchte e

r

nicht
noch einmal ſein Glück?
Aber wenn e

r

einen Brief begann,
legte er nach wenigen Zeilen die Feder
beiſeit. Irgend etwas hielt ihn zurück.
Vielleicht eine unbewußte Unzufrieden
heit mit ſeinem augenblicklichen Ge
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mütszuſtand, vielleicht die Furcht, daß
ſi
e

trotz allem möglicherweiſe nein
ſagen könnte.
Er war einfach unfähig dazu.
Dann aber verſchlimmerte ſeine
Stimmung ſich zu förmlichen Angſt
anfällen. Er hatte das Gefühl, ſeiner
Stellung nicht gewachſen zu ſein und
jeden Tag zuſammenbrechen zu müſſen.
Da raffte e

r

ſich endlich auf und
ſchrieb an Charlotte einen ganz kurzen
Brief, mit der Bitte, ſie beſuchen zu

dürfen. Ehe ihre Antwort eintraf,
kam von Frau Damme ein Brief,
worin dieſe ihm mitteilte, Charlotte,
die ſehr herunter ſei, befinde ſich teils

zu ihrer Erholung, teils zur Pflege
von Schloſſers hinterlaſſenem Sohn,
der an Typhus krank gelegen habe,

in einem kleinen thüringiſchen Berg
dorf.
Sofort nahm Nortmoor Urlaub und
reiſte dorthin, nachdem e

r

ſich tele
graphiſch angemeldet hatte.
Nach durchfahrener Nacht langte e

r

in Saalfeld a
n

und nahm zur Weiter
fahrt einen Schlitten.
Alles war tiefverſchneit und nebel
umhüllt.
In Mäntel und Decken vergraben,
ſaß Nortmoor im Schlitten und emp
fand nur die weite Stille und das
langſame, langſame Schreiten der
Gäule die ſteile Bergſtraße hinan.
Rings um ihn dieſe geſtaltloſe Leere,
und in ihm dieſe geſtaltloſe Ungeduld.
Denn ſeine Erwartung fand in der
daniederliegenden Seele keine Nah
rung an der Vorſtellung deſſen, was
nun kommen würde, des Wiederſehens,

der Ausſprache, ſi
e war nur Ungeduld,

mit irgendeiner Furcht und Gereizt
heit auf dem Grund.
So blickte e

r bald nach rechts, bald
nach links und fand die Gegend gott
verlaſſen. Ein Stück Welt, wo keine
Menſchenſeele zu finden war und auch
keine was zu ſuchen hatte.
Nach einiger Zeit aber machte ſich

in dem grauen Nebeldampf ein etwas
hellerer Ton bemerkbar. Die Tele

graphenſtangen waren deutlicher zu

erkennen, und als Nortmoor aufblickte,
gewahrte e

r

durch die Rauchflore
einen weißlich leuchtenden Fleck, wie
ein wäßriges Stück Eis – die Sonne.
Mehr und mehr verflüchtigte ſich der
Nebel, das Waldtal wurde immer
tiefer, in goldenem Licht ſchimmerte
die verſchneite Waldwand. Es war
ein ſo ſeltſamer Vorgang, daß er un
willkürlich lächelte . . . im freudigen

Anblick dieſer Schönheit und auch im
Gefühl einer ſanften und ganz ſtillen
Zurechtweiſung, die ſeine Seele er
fahren hatte.
Unberührt lag vor ihm die weiche
Schneedecke. Wie von weißem Plüſch
umhangen, ſtanden im Rauhfroſt die
Ebereſchen am Chauſſeerand; ihre Kro
nen bildeten ſeltſam geformte, durch
brochene Kugeln. Wie von Rieſen
händen ſorgſam bereitet, erhob ſich da
drüben Pfühl an Pfühl daunenweicher
Flocken, aus denen der ſchwarze Tann
nur ſeine Spitzen hervorſtreckte. Und
wie ausgeputzt von ſorgſam feinen
Mädchenfingern, trug jede Staude und
jedes Gras am Rain ſein weißes
Schürzchen, ſein weißes Mützchen, ſein
weißes Krönchen.
In allem Großen wie im Kleinen
lag eine ſo regungsloſe, feierliche Stille,
als wären der weite Wald, die zarten
Gräſer ſich ihrer Schönheit bewußt,

in dieſem erſten Augenblick, wo nach
langer Nacht und Nebelgrauheit ſi

e

dies Frühlicht berührte.
Während Nortmoor, von dieſer Ruhe
mehr als von allem andern gebannt,

die Augen ſchloß, tauchte vor ihm wie
eine feuerſpeiende, qualmerfüllte, häm
mernde, toſende Viſion der Fabrikort
auf, woher e

r gekommen war. Ihn
ſchauderte bei dem Gedanken, daß e

r

in dieſer Rieſenhölle ſo lange geweilt,

daß e
r

zurückkehren würde, um dort
ſein Leben zu verbringen.
Warum? Warum er? Warum die
hunderttauſend andern? Und das
Gefühl, das ihn oft beſchlichen hatte,
wenn e

r

ſich ſpät abends zu Bett ge
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legt hatte: daß zu dieſer Stunde unter
ihm in der Erde Tauſende beim matten
Grubenlicht ihren Tag verlebten –
dieſes Gefühl erfaßte ihn mit der Ge
walt eines tiefen Grauens. Wofür
die freiwillig auferlegte Qual?
Zum erſtenmal verlor er ſich wieder
in allgemeine Gedanken. Aber allen
Antworten, die ihm ſein Verſtand auf
dieſe Fragen erteilte, haftete ein Reſt
von Zweifel, von Ungenügen an. Erſt
das ſich plötzlich erhebende Kraftgefühl
ſeiner Seele ſprach das Ja. Er hatte
es ſo gewollt. Nicht nur der reiche
Gewinn hatte ihn verlockt: ſondern– ſo genau erinnerte er ſich des
erſten Eindrucks – ein ungeſtümes
Aufzucken aller Kräfte hatte ihm
zugerufen, daß er hier an ſeinem
Platz ſei.
Was ſind die dunkeln Ziele, die ſo
oft geſteckten, oft verſchobenen Ziele,
denen die Menſchheit in jahrtauſende
langem Ringen nachrennt? Die letzte,
endgültige Antwort vermag niemand
zu geben. Und doch ruft jedes kräf
tigen Mannes Seele ihn zum Kampf
auf und zum Weiterſchreiten.
Aber aus dieſem Bewußtſein ſeiner
Kraft und ſeiner Beſtimmung, aus
dem Gefühl einer wunderbaren Be
freiung von monatelangem Druck rang
ſich heraus die Sehnſucht und das
Glück ſeiner Liebe. Was bis dahin
geſtaltloſe Ungeduld geweſen war,
ein feſtgefrorener Schmerz ſeiner Seele,
das drängte nun in vielen Strömen
und rauſchte in vielen Stimmen.
Nun harrte er nicht mehr unruhig,
gedankenlos auf ſeinem Sitz: nun ge
noß er alles voraus, wurde von Angſt
und Hoffnungen gleicherweiſe bewegt,
ſah ſie, hörte ſie, vernahm und wider
legte ihre bangen Zweifel.
Nach eine halben Stunde erhoben
ſich aus einer flachen Mulde die erſten
Schieferhäuſer eines armſeligen Dorfes.
Mehr um ſich bemerkbar zu machen, als
um die ohnehin ſchlank trabenden
Pferde anzutreiben, begann der Kut
ſcher ein gewaltiges Peitſchenknallen,

das er fortſetzte, bis ſi
e vor einem

kleinen ſchwarzgrauen Wirtshaus hiel
ten. Nachdem Nortmoor hier ſeinen
Koffer abgeſetzt hatte, fragte e

r

nach
dem Haus des früheren Pfarrers.
An den niedrigen Fenſtern bewegten
ſich die Gardinen, zwiſchen den Ge
ranien und Kakteen ſchimmerten Ge
ſichter, und Nortmoor hatte das Häus
chen noch nicht erreicht, als auf die
Schwelle eine hohe Frauengeſtalt trat,
die ſich bücken mußte, um nicht gegen

den Türrahmen zu ſtoßen.
Es war Charlotte. Sie ſchritt die
kleine Vortreppe hinunter und ſtreckte
ihm lächelnd die Hand entgegen. Aber

e
s war ein Lächeln, das den Eindruck

der bleichen Trauer in ihrem Geſicht
noch erhöhte.
„Guten Tag! Sind Sie nicht ganz
erfroren von der langen Fahrt?“
„Die Sonne ſchien ja. Ich glaube,
meine Hand iſ

t wärmer als die Ihre.“
Charlotte bat ihn, gleich mit ins
Wohnzimmer zu kommen, wo er den
Pfarrer und ſeine Frau kennen lernen
würde.

Als Nortmoor ihr folgte, war das
erſte, daß er a

n

einen niedrigen Kron
leuchter ſtieß, worauf etliche Glas
prismen in ein feines Klingeln ge
rieten. Bei ſeinem Eintritt war ein
weißhaariger Herr in ſchwarzem, ſchon
etwas glänzendem Gehrock, deſſen
Knopfloch mit dem Roten Adlerorden
geſchmückt war, ungeſtüm aus dem
Lehnſtuhl aufgeſprungen und hatte
ihm mit mehreren tiefen Verbeugun
gen die Hand geſchüttelt.

„Seien Sie begrüßt!“ rief er außer
ordentlich laut. „Ich freue mich, daß
Sie mir die Ehre Ihres Beſuchs
ſchenken. – Bitte, nur Platz zu neh
men.“

Dabei riß er ungeſtüm einen Lehn
ſeſſel unter dem Tiſch hervor und
wies mit einer nochmaligen tiefen
Verbeugung darauf hin.
„Wenn's gefällig iſt!“
Dann ſtürzte er ſich wieder in ſeinen
Seſſel und ergriff, ſichtlich zufrieden,



FOSOFOSOFOSOFOSOFOSO Die frohe Botſchaft CRC?G?C?C?C?G?C? 271

ein ehemals ſchwarzlackiertes, jetzt aber
meſſinggelbes Hörrohr.
„Liebſter, willſt du mich dem Herrn
nicht bekannt machen?“ fragte mit
angenehmer Stimme die Dame, die
im Sofa ſitzengeblieben war. Sie
hatte ein rundes, trotz zahlreicher
Runzeln weiches Geſicht mit einem
kleinen Stumpfnäschen. Ihre grauen,
erblindeten Augen blickten beim Spre
chen unbeſtimmt in die Höhe. Kurze
graue Haarſchöpfchen wattierten ihr
ſtark vorſpringendes Kinn. Da ihr
Mann, der den Schalltrichter ſeines
Hörrohrs nach unten hielt, die Frage
nicht verſtanden hatte, ſo beſorgte

Charlotte das Vorſtellen.
Nortmoor drückte die Hoffnung aus,
daß er mit ſeinem Beſuch nicht läſtig
falle, und die Frau erwiderte einige
höfliche Worte. Darauf trat ein kurzes
Schweigen ein. Eine furchtbare Hitze
ſtrahlte aus dem ſchwarzen Eiſenofen.
Die Luft war ſo beklommen, als wenn
ſeit langer Zeit nicht gelüftet wäre.
Als der alte Herr bemerkte, daß
niemand ſprach, ſprang er ungeſtüm
auf und fragte Nortmoor, ob er ſich
vielleicht die neue Kirche anſehen
wolle?

„Sie iſt erſt im letzten Jahr meiner
Amtstätigkeit fertig geworden. Ei,
und was hat mich das für unſägliche
Mühe gekoſtet, die zähen Bauern
ſchädel ſo weit zu bringen! Mein
letztes Mittel war, daß ich das Geläut
einſtellen ließ.“
Da e

r ſehr laut und heftig ſprach,
war das niedrige Zimmer bald von
dem durcheinanderwogenden Wort
ſchwall ganz erfüllt. Endlich ergriff
ſeine Frau das Hörrohr und rief
hinein:
„Das intereſſiert ja niemand, mein
Schatz. Laß uns andre doch auch mal

zu Worte kommen.“
Ganz verdutzt vergrub ſich der alte
Herr wieder in ſeinen Lehnſtuhl. Ehe

e
s

aber zu einer neuen Unterhaltung
kam, öffnete ſich die Tür und ein
hübſcher Krauskopf von Junge trat

ein. Sobald e
r

des Fremden an
ſichtig wurde, verfinſterte ſich ſein
Geſicht.
„Biſt du das, Hans?“ fragte die
alte Dame.
„Biſt du das? Natürlich bin ich
das. Wer wohl ſonſt?“
„Du mußt guten Tag ſagen.“
„Warum?“
„Weil Beſuch da iſt.“
„'n Tag!“ ſtieß Hans hervor, ohne
Nortmoor anzuſehen. Dabei machte

e
r

ſich an ſeiner Großmutter zu ſchaffen,
die ihn ſich mit kurzen Schlägen, wie
man etwa eine Fliege abwehrt, vom
Hals zu ſchaffen ſuchte. Unterdes
winkte Charlotte ihn durch Kopfnicken
herbei, und als e

r

endlich kam, ſagte
ſi
e

leiſe:
„Nimm deine Mütze ab, Hans, und
gib dem Herrn die Hand.“
„Fällt mir nicht ein.“
„Das gehört ſich aber ſo.“
„Mir egal.“
„Nun tu's ſchon – mir zu Ge
fallen.“
Mit übertriebener Ungeſchicklichkeit,
die Füße einwärts ſetzend, ſtolperte
Hans auf Nortmoor zu und ſtreckte ihm
die Hand hin.
„'n Tag!“ - ,

„Guten Tag,“ erwiderte dieſer. „Biſt
du vielleicht der, der kürzlich den
Typhus gehabt hat?“

-

„Woher weißt du denn das?“
„Das hat man mir geſchrieben.“
„So. – Haſt du ſchon mal Typhus
gehabt?“

„Nein.“
„Da kannſt du froh ſein. Typhus

iſ
t

was Gemeines. Da gibt's drei
Wochen nichts zu eſſen.“
„Aber Hans, wie kannſt du nur zu

dem Herrn du ſagen?“ unterbrach ihn
ſeine Großmutter. „Wie unſchicklich!
Das tun ja nicht mal die Dorfkinder.“
„Sei ſtill, Alte,“ murmelte der Ge
ſcholtene und ging auf ſeinen Groß
vater zu. „Du haſt ja dein Käppi
nicht auf. Willſt du meine Mütze
haben?“
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Aber der alte Herr bog ſich nur,
ſo weit er konnte, zurück und machte
mit ſeinem Hörrohr abwehrende Be
WegUngen.

„Probier's doch mal! Sie hält fein
warm.“
„Geh weg! Geh weg!“ ſchrie er
ängſtlich.
„Hans, ſei nicht ſo ungezogen ! Wahr
haftig, der Großpapa wird dich noch
mal gehörig abſtrafen. Mit dem
Rohrſtock!“
„Das ſoll er ſich nur mal unterſtehen!
Dann nehme ich ihm ſeine Perücke
ab und ſchmeiße ſie zum Fenſter
hinaus.“
„Aber Hans, du biſt wirklich nicht
nett!“ ſagte Charlotte.
„Iſt ja auch nicht nötig. – Jch weiß
ja, daß ich ihr zur Laſt bin. Aber
deshalb ärgere ic

h

ſi
e erſt recht.“

„Dummes Zeug! Aber du könnteſt
Herrn Nortmoor wohl mal dein Zim
mer zeigen. Gewiß wollen Sie ſich
noch etwas in Ordnung machen, ehe
wir eſſen.“
Die Stimmung war durch das Be
nehmen des Jungen ſo unheimlich ge
worden, daß Nortmoor ſofort auf
ſprang und nach einigen Entſchuldi
gungs- und Dankesworten wegen der
unerwarteten Gaſtfreundſchaft mit
ſeinem Begleiter ſchnell das Zimmer
verließ. Hans ſprang vor ihm die
Treppe hinauf, wies auf eine Tür
und wollte ſchon wieder umkehren,
als Nortmoor ihm nachrief:
„Erlaub doch mal! Sei doch ſo

gut und – Höre mal, d
u

biſt doch
der Hans Schloſſer?“
„Ja, was willſt du denn?“
„Na, einen Augenblick kannſt du doch
noch hierbleiben. – Sag mal, biſt
du denn ſchon lange bei deinen Groß
eltern?“ fragte er, um mit dieſem merk
würdigen Menſchenkind etwas näher
bekannt zu werden.
„Seit zwei Monaten. Vorher war
ich in 'ner Penſion. Da war's zehn-,
hundertmal netter. Da ging ich auch
richtig in die Schule. Jetzt will mein

Großvater mich unterrichten. Du
ſollteſt nur mal hören, wie der das
Franzöſiſche ausſpricht. Ueberhaupt

iſ
t

e
r

doch gar kein richtiger Lehrer.

Ä

mache auch nichts als Unſinn bei
ihm.“

„Da wirſt du freilich wenig bei ihm
lernen.“

„Schadet ja auch nichts. Warum
hat er mich nicht in der Penſion ge
laſſen?! – Aber ic

h

habe mir vor
genommen, ihn ſo lange zu ärgern,
bis er mich wieder fortſchickt. Meinſt
du, das gelingt mir nicht?“
„Oh, ich trau dir das ſchon zu.“
„Wie lange willſt du hierbleiben?“
„Uebermorgen fahre ich wieder ab.“
„Du biſt wohl der Bräutigam von
LOtte?“

„Das gerade nicht,“ erwiderte Nort
moor ruhig. „Ihr Freund.“
„Was biſt du denn überhaupt?
Kaufmann? Beamter?“
„Direktor von einem Bergwerk.“
„Von einem richtigen Bergwerk?“
„Ja, gewiß.“
„Was wird denn d

a gegraben?
(Hold?“
„Nein, Kohlen.“
„Ach ſo
. – Du, das möchte ich mal

ſehen.“
„Na ja, beſuch mich mal! Aber jetzt
müſſen wir zum Eſſen.“
Nach Tiſch forderte Charlotte Nort
moor zu einem Spaziergang auf. Als
ſie, zum Ausgehen angezogen, die
Treppe herunterkam, ſtürzte Hans
ihr nach und ſchrie, ſi

e möchten einen
Augenblick warten. Eine Sekunde
lang fühlte Nortmoor etwas wie In
grimm in ſich aufſteigen, der aber
ſofort verflog, als e

r Charlottens
beſtürzten Blick bemerkte. Er hatte
geglaubt, ſi

e

ſelbſt wünſche die Be
gleitung des Jungen.
„Wird e

r Ihnen nicht läſtig fallen?“
„Durchaus nicht. Er ſoll nur mit
kommen.“

Ihr Geſpräch wurde durch die An
weſenheit eines Dritten natürlich be
einflußt. Nortmoor erzählte von ſeiner
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neuen Tätigkeit, Hans ſtellte ununter
brochen Fragen, und ſo kam es, daß
er ſich ſcheinbar mehr mit dieſem als
Charlotte unterhielt. Doch richtete
er ſeine Erzählung ſo ein, daß er auch
ihr einen Einblick in ſeine neuen Ver
hältniſſe gewährte, und glaubte, daß
dies ruhige Geſpräch, bei dem nichts
Perſönliches berührt wurde, ihrem
Gemütszuſtand am wohlſten täte. Erſt
auf dem Rückweg trat darin eine Wen
dung ein. Als Hans, der Tann
zapfen ſammelte, bald zurückblieb, bald
vorauslief, ſagte Nortmoor:
„Eigentlich ein prächtiger Junge !
Merkwürdig, obwohl ſeine beiden El
tern Deutſche ſind, hat er was
Amerikaniſches. – Und alle ſeine
Unarten haben Zweck: er möchte
dahin zurück, wo er früher war. Iſt
das nicht möglich? Denn hier ver
kommt er doch eigentlich.“

„Die Mittel fehlen. Schloſſer hat
nichts hinterlaſſen.“
„Charlotte,“ ſagte Nortmoor nach
einem kleinen Augenblick. „Wollen
Sie mir nicht erzählen, was aus der
Expedition eigentlich geworden iſt?
Aber nur, wenn es Sie nicht zu ſehr
angreift.“

„Es iſt nicht viel zu erzählen. Haben
Sie den Rechenſchaftsbericht nicht be
kommen?“

„Doch. Aber darin war doch eigent
lich nichts enthalten als die Tatſache
der Auflöſung.“
„Viel mehr iſt auch nicht geweſen.
Nach Schloſſers Tod –“
„Er iſt doch ertrunken. Weiß man
nicht, wie?“
„Nein. – Man weiß e

s nicht,“
gab ſi

e zur Antwort. Ihre Stimme
klang ruhig, aber ſi

e ſprach nur mit
Anſtrengung, in kurzen Sätzen und
mit Pauſen dazwiſchen. „Er iſt nachts
aufgeſtanden, an Bord gegangen –

d
a hat eine Welle ihn erfaßt. – Erſt

am andern Morgen hat man ſein
Fehlen bemerkt.“
„Merkwürdig! So nah am Ziel!– Aber unſer Streit über Elitanien
Arena 1909/10 Heft 1

2

iſ
t

auch wohl endgültig remis. – Was

iſ
t

aus den andern geworden? Es
ſei ein Streit ausgebrochen, las ich.“
„Ja, Streit brach aus. Die einen
wollten umkehren, die andern weiter.
Nach der Ankunft in Lamu hat dann
völlige Anarchie geherrſcht. Deutſch
mann ſchrieb mir, daß die meiſten die
Kaſſe verteilen wollten, und, um
wenigſtens etwas zu retten, hätten e

r

und ſeine Freunde ſich fügen müſſen.
Sie ſind in die deutſche Kolonie ge
gangen.“

„Was iſt aus Neuner geworden?“
Charlotte ſchwieg einen Augenblick,

holte dann kurz Atem und ſagte leiſe:
„Ich weiß e

s nicht.“
Im ſelben Augenblick ſprang der
Knabe zwiſchen die beiden, ergriff
ihre Hände und rief, ſi

e vorwärts
ziehend:
„Kommt! Kommt! Mich friert.
Wir wollen ſchnell nach Haus.“
„Wie ſteht ſie zu mir?“ fragte
Nortmoor ſich unruhig und voller
Zweifel, als er wenige Stunden ſpäter

in ſeiner kurzen Bettſtelle lag, von
einer ungeheuren bauſchigen Feder
decke überwölbt. Durch die graue

Eisſchicht auf den winzigen Fenſter
ſcheiben drang der bläuliche Phosphor
ſchein des Mondes. In ſcharfem Ge
bläſe wehte die Kälte durch die Ritzen.
In der Ecke der Kammer aber funkelte
auf dem ſchwarzen Rund des Ofens
etwas wie das rotglühende Geſicht
eines Poſaunenengels. So zwiſchen
eiſiger Kälte und brandiger Ofenhitze,
zwiſchen ſtürmiſch aufbegehrenden Hoff
nungen und lähmenden Sorgen warf
Nortmoor ſich hin und her und hatte
das Gefühl, wenn e

r

ſich einmal richtig
ausſtreckte, würde die ganze Bettſtelle
auseinanderkrachen, und wenn e

r

ſich
ausſpräche, wie's ihm ums Herz war,

ſo würde e
r die blaſſe, in Stummheit

und Unnahbarkeit wie verpanzerte

Geſtalt auf immer von ſich jagen.
Und doch mußte e

r

e
s nicht nur aus

ſprechen, ſondern geradezu heraus
ſchreien, daß e

s Sünde ſei an ihrem

20
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Leben, ſich hier zwiſchen dieſen lächer
lichen Menſchen zu vergraben. Manch
mal kam ihm vor, als lebte in ihr,
wie verſchüttet unter Haufen Schnees,
noch immer ein Fünkchen Glücks
verlangens, als ſtreckte etwas in ihr
die Arme nach ihm aus. Ach, Täu
ſchung! Täuſchung! Nichts davon
ſprach aus ihren Augen. Nur Angſt,
nur dieſe ſtumme, aber nicht miß
zuverſtehende Bitte nach Gleichgültig
keit und Schweigen . . . Es gab keine
Brücke zu ihr, das fühlte er mit den
geſchärften Sinnen des Liebenden.
Nur die Hoffnung auf die Zeit blieb
ihm. Aber hatte er Zeit? Konnte er
zurückkehren ins gänzlich Ungewiſſe
ohne einen Gran von Hoffnung?
Und ſi

e hier laſſen in dieſen ſchnee
verwehten Einſamkeiten?
Nachdem e

r am Morgen mit dem
Paſtor die Kirche beſichtigt hatte,
ging e

r am Nachmittag wieder mit
Charlotte und Hans ſpazieren. Dies
mal wählten ſi

e

die Fortſetzung der
Chauſſee, auf der er gekommen war.
Sie führte leicht bergan, und Hans
wollte auf ſeinem Schlitten nach Hauſe
fahren. Auch diesmal ſprachen ſi

e

über gleichgültige Dinge oder gaben
wenigſtens allem, was ſi

e beſprachen,

einen gleichgültigen, fernabliegenden
Sinn.
Als Hans ihren Augen entſchwunden
war, ſagte Charlotte:
„Ich kann mir denken, daß Sie bald
wieder fort wollen. Wenn ich geſund
wäre, hielte ich es hier auch nicht aus.
Aber ſo tut mir alles wohl hier. Man
vergißt beinah, daß e

s Leben gibt.“

„Sollen wir bis zuletzt Verſtecken
ſpielen?“ erwiderte e

r mit plötzlich

dunkler Stimme. „Sie wiſſen ſo gut

wie ich, warum ic
h gekommen bin.“

Er ſah nach ihrem abgewendeten
Geſicht. Nicht ein einziger Blick be
gegnete dem ſeinen. Es war, als hätte

e
r

den Glockenzug eines geſchloſſenen,
verhangenen Hauſes gezogen, aus dem
kein noch ſo leiſer Ton einem ant
wortet.

„Sie haben die Ausſprache gefürch
tet,“ fuhr er fort. „Sie haben gewußt,
daß ich ſie will, und haben mir hundert
mal am Tag zugerufen: Nein! Nein!– Aber man kann nicht ſtill ſein,
wenn e

s

ſich um die Entſcheidung

handelt. Ich weiß, daß Sie leiden,
daß ich Ihnen weh tue, daß Sie mir
alles Zartgefühl abſprechen. – Aber
ich muß, Charlotte !“

„So iſt es nicht,“ murmelte ſie.
„Iſt es nicht ſo?“
„Nein, nein! Ich weiß, Sie ſind
zartfühlend. Aber ich kann nicht,
Richard. Ich kann nicht. Ich kann nie
wieder glücklich werden und nie je

mand glücklich machen. – Ich kann
nicht.“
„Warum nicht?“
„Fragen Sie nicht!“
Schon ſchimmerten trübe aus feu
rigen Nebelkreiſen die Lichter der
erſten Häuſer, als Nortmoor kurz
entſchloſſen auf einen Seitenweg, der
um das Dorf herumführte, abbog.
Nach einer Weile ſtummen Gehens
ſagte er:
„Ich will nicht in Sie dringen,
Charlotte. Aber halten Sie e

s für
unmöglich, daß je wieder ein Augen
blick kommt, wo Sie anders denken?
Wo Sie mir wenigſtens den Grund
ſagen können?“
„Der Grund iſt, ich –“
Sie brach ab, ſetzte noch einmal
und dann zum drittenmal zum Spre
chen an. Jedesmal ſickerten einige
Worte hervor, als wenn durch eiſerne
Wände hindurch der Ueberdruck einer
Laſt ſich gewaltſam einen Ausweg
verſchaffte, als wenn ſogleich aber
auch die winzigen Oeffnungen ſich
wieder verſchlöſſen. Plötzlich brach

ſi
e

unter dieſer doppelten Anſtrengung

zuſammen und ſchrie:
„Ich kann nicht! Sie ſehen e

s ja
.

Warum quälen Sie mich?“
„Ich will Sie nicht quälen.“
Nachdem ſi

e

wieder eine kleine
Weile gegangen waren, ſagte e

r,

vom

Schmerz einer jähen Eiferſucht er
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–

faßt, die ſich im Nu bis zur Gewiß
heit ſteigerte:

„Vielleicht iſ
t

e
s Ihnen lieber, wir

drehen um und gehen nach Haus.“
„Aber ich will es Ihnen ja ſagen,“
brach ſi

e mit plötzlichem Tränenſtrom
hervor. „Ich bin Ihnen Rechenſchaft
ſchuldig. Ich will ja auch. Der
Grund iſ

t – was ich Ihnen von
Schloſſer geſagt habe, iſ

t
nicht wahr.

E
r iſ
t

nicht ertrunken. Er iſ
t um

gebracht. Ermordet. Sein Freund
Neuner hat ihn ermordet.“
Eine Mitteilung mag noch ſo ſchreck

lic
h ſein, wenn ſi
e uns von einer per

ſönlichen Sorge befreit, wirkt ſie den
noch als Erlöſung. Merkwürdig ge
faßt ſagte Nortmoor nach kurzem
Schweigen:

„Dann hat Neuner wohl auch den
Diebſtahl begangen?“

„Er hat das Geld geſtohlen. Aber
nicht deshalb hat e

r

Schloſſer um
gebracht, ſondern aus Eiferſucht. –

Sie kennen ja ſeine Braut. Sie hat
ihm beigebracht, Schloſſer hätte ſi

e

verführt. Durch Betäubungsmittel –

a
u
f

entſetzliche Art. Dann hat ſi
e

ihm ſuggeriert, e
r

müſſe Schloſſer
niederſtechen, nachts auf offener See,
Und den Leichnam über Bord werfen.

S
o

hat Neuner mir geſchrieben. Und
genau nach ihrem Plan hat er die
Tat vollführt. – Hinterher hat er in

Schloſſers Tagebuch geleſen, daß a
n

der ganzen Geſchichte kein wahres

ºr
t

iſ
t. . Sondern Frida hatte e
s

a
u
f

Schloſſer abgeſehen. – Er ſchrieb
Mr: ſo gewiß ic

h weiß, daß ic
h ihn

ermordet habe, ſo gewiß weiß ich, daß

e
r unſchuldig iſt.“

„Wo befindet ſich Neuner jetzt?“

"Ich weiß nicht. Sein Brief kam
CUS
Port Said.“
„Vielleicht hat e

r

ſich das Leben
genommen?“

biº Er ſchrieb mir: natürlich

ÄÄ a
n

Selbſtmord gedacht, aber

Ä hºne ihm zu einer SinnloſigÄÄ eine neue hinzufügen. –
"ganzes Leben, ſo ſchrieb er wört

lich, war bis jetzt eine Kette von Sinn
loſigkeiten. Mir will ſcheinen, ich
müßte den geheimen Sinn darin noch
einmal entdecken. Es wird Sie wun
dern, aber was mich am Leben hält,

iſ
t

vor allem Neugierde.“

„Nun kann ich freilich begreifen, wie
furchtbar Sie das getroffen hat.“
„Ach, begreifen!“ ſchrie ſi

e auf.
„Wie kann das ein Menſch begreifen?
Jahr um Jahr lebt man für eine Idee,
ſieht a

ll

ſein Glück darin, hofft, ſetzt
ſich dafür ein – und was man er
reicht, iſ

t

das –“ Ihre Stimme ſank
zuſammen in ein entſetztes Flüſtern– „Elend, Blutvergießen, Mord. –
Und man trägt ſelbſt mit Schuld. Nie
werde ich das überwinden: ich ſelbſt
trage mit die Schuld.“
„Wieſo tragen Sie Schuld?“
„Ja, ja, auch ich bin mittelbar ein
Werkzeug geweſen. Das kann mir
keiner ausreden. Nie werde ich das
überwinden.“

Sie war in einer ſolchen Aufregung,
daß Nortmoor es für beſſer hielt, zu

ſchweigen. Nach einer Weile bog die
Straße vom Dorf a

b in die weite
Dunkelheit der Ebene hinaus. So
mußten ſi

e umkehren, und der Wind,
der ihnen im Nacken geſeſſen hatte,

blies ihnen nun faſt ins Geſicht. Char
lotte ſtolperte, der Wind entriß ihr
beinah den Hut. Da reichte Nortmoor
ihr den Arm; ſie bogen in die Felder
ein und gingen a

n

der durch Mauern,
verſchnittene Buchenhecken und Sta
ketenzäune verſchloſſenen Seite des
Dorfes hin, ohne ein Wort zu wechſeln.
Erſt als ſi

e

die Straße wieder er
reicht hatten, ſagte Nortmoor:
„Ueberwinden werden Sie e

s

ſchon
einmal, wenn Sie nur am Leben
feſthalten.“
„O Gott, ic

h

habe nur den einen
Wunſch, e

s zu vergeſſen.“

„Das iſ
t

ſehr leicht geſagt. Nur
vergißt das Leben uns nicht. Sondern

e
s holt uns heran und rächt ſich, wenn

wir ihm nicht folgen. Da der Hans
Schloſſer – der iſt das Leben, das
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ſchon auf Sie wartet. Sie fühlen ſich
doch für ihn verantwortlich, nicht wahr?
Wofür hätten Sie ihn ſonſt gepflegt?
Wofür blieben Sie bei ihm? Aber
was gedenken Sie zu tun, daß er hier
nicht verkommt?“
„Wenn ich das wüßte?“ ſagte ſi

e

ängſtlich.
„Nun, da ſehen Sie ! Da liegt ſchon
eine neue Sorge. Schloſſer iſ

t

tot.
Und Neuner – den wird das Schickſal
ſchon ereilen. Neugier? Weiß Gott,
mir würde grauen vor den Neuig
keiten, wenn ich in ſeiner Haut ſteckte.
Ich fürchte, wozu e

r

nicht gleich den
Mut gehabt hat, dazu wird ihn bald
die Verzweiflung treiben. Aber –“
„Wenn er nun zu Ihnen käme, was
würden Sie dann tun?“ fragte Char
lotte plötzlich.

„Wenn e
r

zu mir käme?“
„Ja, würden Sie ihn dann anzeigen?“
„Ich bin kein Denunziant. Ich würde
ſagen, daß ic

h

nichts zu ſchaffen haben
will mit einem Mörder.“
„Sie würden ihm alſo nicht helfen,
daß e

r vielleicht ein neues Leben an
fangen kann?“
„Der und ein neues Leben? Ich
meine, ihm müßte grauen vor dem
Leben. – Nein, ich würde ihm raten:
ſtell dich dem Gericht! Und wenn du
dazu zu feige biſt, dann geh deiner
Wege. Aber ſe

i

gewiß, daß dich die
Strafe ſchon irgendwie einholt. –
Nein, Charlotte, dort liegt Ihre Sorge
nicht. Bei dem Jungen liegt ſie.
Und bei mir liegt ſie. Wenn Sie
mich liebhaben, dann helfen Sie mir,
das Leben dort zu ertragen, das ich
ohne Sie nicht ertragen kann.“
„Ich kann nicht,“ ſagte ſie nach einer
kleinen Weile leiſe.
„Iſt das Ihr letztes Wort?“
Sie ſchwieg.
„Ich habe gewußt, daß Sie ſo ant
worten würden. Verzeihen Sie, daß
ich davon geſprochen habe. Aber man
hält ſeine Worte nicht immer im Zaum.– Das beſte wird ſein, wenn ich
morgen abreiſe.“

Ohne daß ſie hierauf etwas erwidert
hätte, traten ſi

e ins Haus.
Nach dem Eſſen erhob das Ehepaar

ſich bald, um ſchlafen zu gehen. Auch
Nortmoor wollte ſich verabſchieden,
da ſagte Charlotte zu ihm:
„Bleiben Sie doch noch, e

s iſ
t ja

der letzte Abend.“
Er verbeugte ſich und nahm wieder
Platz. Nachdem Charlotte Hans zu

Bett gebracht hatte, kehrte ſi
e wieder

zurück. Schweigend ſaßen die beiden
einander gegenüber. Immer ſchwerer
laſtete auf ihnen die Stille, durch die
lauter und lauter das Tacken der Uhr

Äs Da endlich blickte Nortmoor(MUſ

„Ehe ic
h gehe, muß ic
h Ihnen doch

noch eins ſagen. Sie ſprachen vorhin
von Elitanien, daß all Ihre Beſtre
bungen nur Unglück und Schuld ge
bracht hätten. Das ſtimmt nicht. –
Ich habe Elitanien redlich gehaßt,
weil es mich Ihnen entfremdete. Heute
aber, wo e

s geſcheitert iſt, muß ich
ſagen, vergeblich war der Kampf nicht.
Denn der Kampf um eine große Idee

iſ
t

a
n

ſich ja ſchon was Großes, wie
das Ende auch ſein mag. – Nein,
Charlotte, Sie haben jetzt nur das un
mittelbare Reſultat vor Augen, und
das iſ
t ja traurig genug. Aber die ſtille,
tiefe Wirkung, die ſich in den Seelen
der Menſchen vollzieht, die können
Sie nicht ſehen. Vielleicht – wer
weiß – taucht die Idee in voll
kommenerer Geſtalt wieder auf – und
Elitanien war dann eine Etappe auf
dem langen Weg zum Ziel. Vielleicht
wird dies Ziel überhaupt nie erreicht.
Auch das ſchadet nichts. – Es werden

ja immer ſolche Ziele aufgeſteckt und
nie erreicht. Aber auf dem langen
Weg dahin iſt das Größte und Schönſte
geſchaffen worden, was die Menſch
heit beſitzt. Das iſ

t

meine Ueber
zeugung. – – Ich glaube, daß ic

h

total anders organiſiert bin als Sie
und Schloſſer. Aber was ich voraus
habe, empfinde ich zugleich als Mangel.
Die Welt würde bald recht kahl und
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langweilig ausſehen, wenn es nur
Menſchen meines Schlages gäbe. –
Jch ſage das nicht, um Sie zu tröſten,
ſondern weil ſo meine Meinung iſt.
Und nun –– leben Sie wohl, Char
lotte.“

Er erhob ſich und reichte ihr die
Hand.
„Scheiden Sie auch nicht im Böſen,
Richard?“
Nach kurzem Schweigen, während
er ihre Hand noch hielt, erwiderte er:
„Ich ſcheide allerdings mit der
bitteren Empfindung, daß, wenn ich
der Mörder Georg Neuner wäre, Sie
ſich für mich aufopferten. So aber
laſſen Sie mich einfach gehen.“
„So iſt es nicht. Ich könnte Ihnen
nur nichts ſein. Sie brauchen eine
fröhliche Frau, die Ihnen nach den
Tagesanſtrengungen frohe Abende
ſchafft.“
„Nein! Sie brauche ich! Und nicht
zur Verſchönerung meines Lebens.
Sondern damit der beſte Teil meines
Selbſt nicht zugrunde geht. Ich bin
nicht bloß Arbeitstier. Ich bin auch
Menſch. Helfen Sie mir, e

s zu ſein.
Nur Sie können das, mit der Kraft,

d
ie

ic
h

bei keinem Menſchen ſonſt ge
funden habe. – Auch bei mir finden
Sie Sorgen und Aufgaben, Charlotte.“
Er ſchwieg plötzlich, denn die Tür
hatte ſich geöffnet und Hans ſtand vor
ihnen, im Nachthemd, mit großen,

ſchlaftrunkenen Augen.

„Warum geht Lotte nicht ſchlafen?
Ich fürchte mich d

a oben. – Was
ſprecht ihr denn ſo lange? Er will
dich wohl heiraten? Warum nimmſt
du ihn nicht?“
„Hans, geh jetzt hinauf,“ ſagte Nort
moor. „Dann verſpreche ich dir, daß
Charlotte in fünf Minuten nachkommt.“
Der Knabe trollte ſich. Einen
Augenblick ſahen die beiden ihm nach.
Dann zog Nortmoor Charlotte in

ſeinen Arm. Lange blieben ſi
e um

ſchlungen. Endlich ſagte er:
„Den Jungen nehmen wir mit!“
Er brachte ſi

e

noch hinauf und be
gleitete ſi

e in Hanſens Kammer. Aber
als ſie leiſe eintraten, war dieſer ſchon
eingeſchlafen. Roſig glühten ſeine
Wangen, von der Kerze beleuchtet.
Unter ſeinem Kopfkiſſen ragte ein
Buch hervor: „Elitanien“, ſeines Vaters
Buch. Hatte e

r darin geleſen? hatte

e
r

e
s nur als ein koſtbares Andenken

unter ſeinem Kopfkiſſen verwahrt?
Seine kleine Hand ruhte feſt

darauf.
„Was mag e

r träumen,“ flüſterte
Nortmoor. „Ob e

s ſeines Vaters
Träume ſind?“
Aber Charlotte ſchüttelte leiſe den
Kopf.
„Der iſt kein Träumer, ſondern ein
Verwirklicher ! Er weiß jetzt ſchon,
was er will. Und – hat er nicht auch
ſchon geholfen, unſer Glück zu ver
wirklichen?“

Er ſchaut es
Was meine Augen tief in ſich verhüllen,
Iſt wie ein weiter, weiter Bilderſaal,
Darin ſich dicht und ohne ſtrenge Wahl
Die Bilder drängen und die Wände füllen.
Was ich erſchaut, bleibt mein für alle Zeit
Und prangt in Farben, welche nie verblaſſen.
Ich könnte nichts vermiſſen und nichts laſſen,
Es ruht und lebt in mir die Ewigkeit.

Leo Heller
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Viel hat die
„Kaiſerſtadt“, die

„Stadt der Lieder“,
die „Stadt derWalzer“,
vor andern überhaupt
nur eins voraus: noch
iſt's die Stadt, die
jauchzen kann. Nicht
daß verſchwenderiſcher
Reichtum mehr, heller
und blendender als
anderswo über allen
äußeren Dingen ruhte.
Wien hat keine Clark
Street, die Marmor
ſtraße der Chikagoer
Millionäre, wo ſich

die weißen Paläſte

Ablösung der Burgwache in der inneren Hofburg
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Parlament und Rathaus

drängen, die Dollarfürſten durchtanzen nur
dekadente Operettenakte, und die Schlupf
winkel der Enterbten werden in Wien ſo
zahlreich ſein wie in jeder andern Weltſtadt
auch. Dennoch: die Stadt, die jauchzen
kann . . . Es iſt mehr als ein Epitheton,
mehr als eine Fähigkeit. Es dringt ſchärfer
aufs Weſen ein. Vor einem Jahrhun
dert flog aus Weimar ein Spottwort:
„Phäaken“. Eine Etikette, die halb da
nebentraf, eine flüchtige Etikette, ge
dankenlos von Dezennien wiederholt.
Dann ſang Grillparzer – der Wien
verärgerte, Wienverliebte – vom „Kapua
der Geiſter“. Ihm ſtieg der Duft der
Stadt betörend, ſinnverwirrend, verfüh
reriſch, faſt dämoniſch auf. Er ſah das
Jauchzen und Betören: in Stadt und
Menſchen dieſer Stadt. In vier Jahr
zehnten ſeit Grillparzer ſtürzten manch
ſtehengebliebene Vormärzforts. Und mag
auch wirklich ſein, daß das neue Wien
immer lachender, immer freier das alte,
halb ſchon legendenverſchollene „gemüt
liche“ Wien überſtürmt, wie ſich in den
Köpfen der Hitzigen und Jungen ja

längſt auch ein neues, modernes Oeſterreich
über den Trümmern verbrauchter, über
lebter Syſteme ſpiegelt – an die Stadt
ſeele ſelbſt taſtet die Wandlung gleich
wohl nicht: noch immer iſt's Jauchzen
und Betören, Berauſchen und verwirren
des Verführen . . .

Es iſ
t wie bei den Frauen: wer ſich

verlieben ſoll, muß ſie in zärtlichen
Gewändern ſehen. Mehr als die melan
choliſche Träumerei verſponnener Wiener
Herbſttage, mehr als Glanz, Grazie und
Trubel winterlicher Feſte lockt und ent

zückt, berauſcht das erwachende Wien:
Wien in Blütengewändern, die Stadt in

naher Sommerlichkeit, die Stadt als
ſchimmernder Garten. Denn nirgends
ſonſt macht das eine Wort „Frühling“ ſo

alle verborgenen Wunder wahr und ver
mählt ſi

e

ſo auf gleiche Art zur Einheit:
die Landſchaft lacht, die Anmut des
Ererbten glänzt, Kultur und Menſchen,
das Vermächtnis der Jahrtauſende und
der Heimatboden, worauf e

s reifte und
bewahrt wird, tragen ſpielend den Be
griff und das Jauchzen zur blitzenden,
heiterſten Sonne Europas empor – den
Begriff und das Jauchzen, das jeder
Fremde zu Wien im Frühling ſpürt und
verſteht: die „Kaiſerſtadt“ . . .

Von den nahen Bergen milde, ſchmei
chelnde Winde. Die Stadt ſelbſt hat
Gärten in reicher Fülle. Ueber die Ring
ſtraße, vom „Ring“ hinaus über die
Hauptſtraßen nach den Vororten von
einſt, ſtreift ein leiſer, welliger Duft
hauch, ein verwehtes Gemiſch von Jas
min und Flieder, fernher, träumeriſch,
mit ſanfter, linder Müdigkeit. Und man
kommt ganz langſam dieſen „Ring“ her
unter, vielleicht nicht einmal langſam,
nur läſſig, wie alle andern hier ſcheinen,
die vergnügter als anderwärts an hun
dert Geſchäfte gehen, und alles, Straßen,
Menſchen, Gärten, verführt zum Fla
nieren. Oder beſſer: ſie fordern dazu
heraus. Die Straße breit, Prunkfronten
voll ſtiliſtiſcher Reinheit rechts und links.
Ueberall was zu ſchauen, wie man behag
lich unter den Baumreihen herkommt.
Einmal plätſchert ein Springbrunnen
mitten zwiſchen den Paläſten, elegant
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dahinter ein fürſtliches Schloß, graziös
fliegt die Rampe empor. Gleich darauf

e
in Park. Der dritte oder vierte ſeit einer

halben Stunde. Sorgfältig gepflegte
Beete, feiertägliche Sauberkeit mitten im
Werktag, keinem bleibt der Eintritt ver
wehrt. Und überall die Menſchen ohne
Automobiltempo, die vielen Mädels, die
nicht alle hübſch, aber alle ſchick und feſch
ſind, die Bonnen mit den niedlichſten
Knirpſen, die vornehmen Damen, die
alle das gleiche liebenswürdig-herab
laſſende, vertraut - reſervierte Grüßen
haben, dann die Herren, die plaudernd

a
n den Straßenecken ſtehen, und die

Offiziere mit der charakteriſtiſchen, leicht
vorgeneigten „öſterreichiſchen“ Haltung,
den Säbel faſt zierlich im Arm oder mit
Klirren zwiſchen den Beinen ſchlenkernd...
Von der Straße her, vom Fahrdamm,
der Weltſtadtlärm der Gefährte. Sau
ſende Trams, klappernde, flinke Fiaker,
duſelnde Einſpänner, ſchweres Laſtfuhr
werk über den Kreuzungen. Alles über
das harte Granitpflaſter mit rundem,
dröhnendem, jetzt eiligem Rhythmus, der- - -

noch draußen auf den Praterwieſen als
ein fernes, verhallendes Summen klingt.
Nicht nur die large Flinkheit der Fiaker
mit den Bohèmekerlen auf dem Bock
gibt dem Wiener Straßenrhythmus hüp
fende, ſchwebende, tänzeriſche Akzente.
Alles hüpft, alles ſchwebt, alles tanzt:
die Omnibuſſe mit bunten Plakaten, die
Privatequipagen, die Hofequipagen mit
dem Leibjäger vornauf – auf dem Trot
toir „gehen ja die Menſchen nicht,“

meinte einmal Maſſenet, als er zu Beſuch
war und um ſeine wichtigſte Wiener
Entdeckung befragt wurde, „ſie tanzen . . .“

Heimlich klingt er, übermütig ſingt er

noch immer unter allen Wienern, wie er

den Vorvätern ſchon den Takt ſchlug,
ſeit Johann Strauß Vater die erſten
Exemplare der Gattung den Flaneuren
im „Volksgarten“ vorgeigte: der Wiener
Walzer. Ueber der ganzen Stadt ſchwebt
und tönt er als ein Symbol, ein lyriſch
empfindſames Sinnbild für alle leichten
Wiener Dinge. Man trifft ihn in den
freien Reſtaurationsgärten in Hietzing,
draußen in Dornbach und Döbling, dieſen
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jüngſten Bezirken Groß-Wiens, die ſich
halb ſchon an die erſten Bergketten des
Wiener Waldes ſchmiegen, alle Tanz
lokale regiert er in der „inneren Stadt“,
natürlich herrſcht er im Prater. Er iſt

Sozialgut, Eigentum aller Stände, vom
kleinen Mädel hinauf bis zur Komteſſe.
So vollkommen Sozialgut, daß e

r all
die Stände, die e

s in Wien ja gibt wie

in Berlin, Paris oder London auch, ohne
Vorurteil an einen Tiſch niederſitzen heißt,
wenn nur die Wiener Walzer oder
Wiener Lieder klingen. Salten hat das
einmal hübſch geſagt, als er vom „Brady“
ſprach, dem Dorado aller nächtlichen
Wiener Amüſeure. „Es iſ

t

freilich be
zeichnend für Wien, daß e

s nur hier
einen Brady geben kann und nirgends
anderswo, daß hier die Leute zuſammen
kommen, um zu ſingen und luſtig zu
ſein, daß ſi

e

ſich dabei betrinken und
trotzdem manierlich bleiben, daß Ariſto
kraten und Spießer, Offiziere und Kom
mis, Fiaker und Hofräte hier Tiſch an Tiſch
ſitzen, Wiener Lieder anhören und kopf
über in die Banalität der Gaſſenhauer
weisheit tauchen, ihre Sorgen vergeſſen
und in die Hände klatſchen: „Drahn m'r
um und drahn m'r auf“.“ Heller und
freier iſ

t

der Wiener Praterjubel, aber
auch den Wiener Prater muß man vor
allem muſikaliſch begreifen. Hat man
Wiens Gärten die „Lungen“ der Stadt
genannt, darf man ihn getroſt als Seele
apoſtrophieren. Er bringt zu den Wal
zern noch die Wiener „Hetz“, wirbelt
das Wiener „Volk“ durcheinander, auch

e
r ein Tummelplatz aller Stände, der

Hofräte und der Kommis, der Klein
bürgerlichen und des Offiziers. Im
„Nobelprater“ ſauſen die Fiaker der
Reichen vorbei, die Kaleſchen mit den
flotteſten Juckern, eine unaufhörliche
Kavalkade, hinauf und hinunter, die
Triumphſtraße der Eleganz: die Finan
ziers, die Rennbarone, die Politiker, die
Erzherzöge. Und im „erſten“, im „zweiten“,
im „dritten“ Kaffeehaus ſpielen die Mili
tärkapellen. Die drei Pratercafés ſind

in Wien gewiß die einzigen, die gar nichts
vom Wiener Kaffeehaustyp haben und
dennoch mehr als alle andern durchaus
wieneriſch ſind. Gartenwirtſchaften im
Freien. Bier, kleine Erfriſchungen und
Muſik, Muſik vor allem. Ein Regiments
kapellmeiſter, der keinen Schlager über
ſieht, der alle Potpourris von Mozart

bis Wagner durchſpielt, alle Operetten
partituren auswendig weiß von Offen
bach bis Oskar Strauß. Man ſitzt an den
kleinen, ſauberen Tiſchen, die Kellner
fliegen, der weiße „Salamuccimann“
fliegt, von Tiſch zu Tiſch ſchmettern die
„Brotſchani“ ihre Dienſtfertigkeit, ihre
Unentbehrlichkeit, ihre Vielbegehrtheit
durch den weiten Garten, wie die
Camelots anderwärts Kataſtrophen aus
ſchreien, und ſo ſitzt man, man wartet,
man hat Zeit . . . Draußen geht immer
noch der Wagenkorſo auf und nieder,
vor den niederen Kaffeehausgittern in

dichten Gruppen ſtehen die Muſik
enthuſiaſten, die ſich keinen „Salamucci
mann“ leiſten können, Galeriebeſucher
im Freien, die niemals mißvergnügt
ſind . . . Und die Luft iſt lau und von
ſanfter Erſchöpftheit, die Leute im Garten
freuen ſich, daß ſi

e

ſitzen dürfen, die
Leute vor dem Gitter freuen ſich, daß

ſi
e

ſtehen dürfen. Die Geſpräche wandern
hin und her, keiner muß den andern
kennen, aber die Geſpräche wandern doch
ohne Steifheit, dann wandern auch die
Blicke, man debattiert, man regt ſich auf,
man „bandelt an“. Die Praterauen ſind
groß, Waldwege und Auen ruhen ver
ſteckt im Dunkel: ein Pärchen kann ums
andre, wenn der Praterabend dämmernd
ſinkt, zu ungeſtörter, unbelauſchter Zärt
lichkeit entſchlüpfen. Und hier ſind die
Liebespräludien, die raſchen, oft halb
ungewollten Abenteuer, und a
b und zu

ein ſchrillerer Ausklang . . . Denn der
Prater iſt Wiens große bunte Bühne, die
alle Wiener Szenerien zeigt. Manchmal
ſieht e

r

die rauſchenden Feſte, die hellen
Luſtbarkeiten der lebensluſtigen öſter
reichiſchen Ariſtokraten, verſchwenderiſche
Blumenkorſos als phantaſtiſche Sommer
überſetzungen der Metternichredouten aus
den Winterballſälen, manchmal Volks
treiben, Volksfeſte und harmloſe Volks
ausgelaſſenheit, wenn der alte Kaiſer
ſeinen Geburtstag hat und zu ſeiner
Feier die bunten, ſchimmernden Lam
pions im ganzen weiten Prater auf
endloſe Wiener Karawanen und Wiener
Völkerwanderungen leuchten. Aber man
muß gar nicht a

n Feſttagen von der
Stadt hierher: auch a

n Werktagen gibt's
hier Feſte, auch an Werktagen verrät
der Prater genug von Wiener Weſen und
Oeſterreicher Miſchung. Aus den Cham
pagnerpavillons „Venedig in Wien“,
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dicht am Rande der „Hauptallee“, knal
len die Champagnerpfropfen in die
Nobelpraterreſtaurants hinüber, ein Rie
ſenrad mit blinkenden Lichtern über
ſchaukelt allen Sommerübermut, hart
neben dem guten alten „Wurſtel“, der
im Volksprater noch immer zwiſchen
lärmenden abenteuerlichen Spektakel
buden, zwiſchen Weinſchenken und Haus
wirten ſteht. Volksprater oder „Wurſtel
prater“: auch er iſ

t
ein Symbol. Doch

für dies Symbol mag ſelbſt der Begriff
der Wiener Volksart ſchon ein wenig zu

eng ſein – unter die wieneriſchen Klänge
mengen deutlich ſich ſchon die Klänge
Oeſterreichs. Alle Gruppen ſind da, alle
Nationalitäten. Der ungariſche Soldat,
die böhmiſche Köchin, der Slowak und
der Italiener. Sie alle wollen hier nicht
hadern, ſi

e

alle lockt das Stelldichein,
locken die kecken, ſinnlichen Farben auf
den Rieſentanzplatz der Wienerſtadt.
Die Leichtigkeit der Geſte, die Unbe
fangenheit des Verkehrs, die dörfliche
Derbheit junger, ſehniger Körper, die
genießeriſche Neugier bäueriſcher Frem
der, die Kontraſte von tauſend Geſich
tern aus aller Provinzen entlegenſten
Ecken, die Kontraſte, die ſich ſtets aufs
neue nähern, kreuzen, werben, ein Wirr
warr von harten, fremden, melodiſchen
Lauten – all das iſ

t

nicht mehr Wien
allein, all das iſt ſchon Oeſterreich . . .

Man trifft ſonſt nur einmal noch die
„Monarchie“ in der Wienerſtadt. Man
muß dazu ins Parlament, in den ſtolzen
Prunkbau im klaſſiſchen Hellenenſtil am
Ring, worin Deutſche und Tſchechen,
Polen, Ruthenen und Italiener um
Oeſterreichs Geſchicke ſtreiten. Sicherlich
bedeutet dies „Streiten“, bedeuten die
Skandalſzenen und Parlamentsſchlachten,
bei denen die Pultdeckel, die Tintenfäſſer,
die Akten und Koſenamen aus allen
Gegnerreihen flogen, durchaus nicht nur
das „Nationalitätentheater“, von dem
dann oberflächlich - irrige Meinung be
greiflich leicht und ſchnell ins Ausland
wanderte. Aber ſicher bleibt dennoch
eins: daß auch auf das politiſche Leben,
auf die politiſche Auffaſſung der Reichs
hauptſtadt vor allem die ſinnlich leicht
reagierende Art der Wiener abfärbt. Mit
dem Wiener Parlament geht's wirklich
ganz ähnlich wie mit dem Wiener Theater
zu: über die Sache ſiegt im äußeren Ein
druck mühelos die Perſönlichkeit. Die

Abgeordneten ſind die Politik, nicht die
Angelegenheiten, die von ihnen verhan
delt werden, die Abgeordneten ſind das
Intereſſante . . . Nicht was einer in

vierzehnſtündiger Obſtruktionsrede ſagt,

iſ
t wichtig, aber daß einer überhaupt

vierzehn Stunden ſpricht und wie er in

vierzehn Stunden ſpricht, darüber finden
ſich alle Kaffeehausgäſte bereit, andächtig,

ſoweit's die Wiener Keckheit zuläßt, zu

ſtaunen. Denn bevor die Abgeordneten
noch fürs Staatswohl ſprechen, ſprechen

ſi
e

zunächſt fürs Publikum. Daß ſi
e

eine
ausgezeichnete Rede halten, ſcheint ſelbſt
Genügſamen wenig genug; das können
viele, die nur Fleiß beſitzen; aber daß

ſi
e

ſi
e

auch in Poſitur, in großer Haltung
bringen, das erſt verſchafft ihnen die
Aufmerkſamkeit, verſchafft ihnen zu
gleich die Popularität. Und hier wird
die Verwandtſchaft völlig ſichtbar, die
vom Parlament zum Theater hinüber
führt: auch auf den Brettern ſiegt, bevor
der Dichter den Erfolg erhaſcht, des
Darſtellers Perſönlichkeit. Man ſpricht
nicht ſo gern von den Dichtern in Wien,
man ſpricht doch lieber von den Schau
ſpielern. Nicht eines Dichters Geiſt be
ſtürmte die Hörerſchar im Symbol
einer Geſtalt: „der“ Sonnenthal war
grandios oder „der“ Lewinsky, „der“
Kainz reißt hin, berauſcht und bezaubert,
„der“ Reimers war wundervoll und „die“
Medelsky himmliſch . . .

Politik und Theater an der Donau
verſchwiſtern ſich zu einer Möglichkeit:
nur Politik oder das Theater führen zur
ſtärkſten Wiener Popularität. Man muß

in den jüngſten Dezennien Wiener Ent
wicklung nach Beiſpielen nicht allzulange
vergeblich ſuchen. Girardi und Lueger,
den ſein Wiener Volk kürzlich wie einen
Fürſten begrub. Der eine kommt vom
Operettentheater, den andern trug die
Bühne der Volksleidenſchaft empor. Karl
Lueger, Schuldienersſohn, wollte kein
Napoleon werden – Wiener Bürger
meiſter werden, das genügte ihm. Ein
Genie, das ſich auf Volkspſychologie ver
ſtand. Keine Partei, die e

r

nicht durch
laufen hatte. Aber das ſchadete nichts.
Unruhig ſteht der junge Advokat in der
betrüblichen Wirtſchaft der Liberalen
Wiens in den achtziger Jahren, um den
Aufſtieg zu finden. Lachend geht er von
ihnen, da er es weiß, daß ihr morſches,
ſinkendes Schiff für ihn kein Segel der
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Hoffnung hat. Die Buntheit öſterreichi
ſcher Parteigeſtaltung verwirrt ihm nicht
den Kopf. Er verſucht es mit den Demo
kraten, verſucht's mit den Sozialdemo
kraten, ſtößt gleich darauf mit den Deutſch
nationalen die großdeutſchen ſchmettern
den Heilrufe aus, die bis in die Hof
burg dringen und den alten Franz Joſef
verſtimmen. Aber weder Demokraten,
noch Sozialdemokraten, noch Schöne
rianer laſſen ihm den Weg zur Höhe
frei: achſelzuckend geht er von Partei
zu Partei, kommt er zu allen, geht er
von allen. Und im neuen Groß-Wien
appelliert er plötzlich an den „kleinen
Mann“. Er hatte einen Einfall: die er
wachenden Vorſtädte mit ihrer ungezähl
ten Maſſenmacht ſollen ihn emporheben,
und er ſtellt ſich in Poſitur. In Nacht
verſammlungen, Maſſenmeetings, Rauch
lokalen geht er auf „Wirkungen“ aus.
Er ſchont ſich nicht. Er ſpricht Nächte
durch. Eine Geſundheit von Stahl. Er
ſpricht mühelos. Seine Dithyramben
praſſeln. Er erzeugt Volksräuſche. Was
ihm in den Weg kommt, klaubt er mit

Die Hofoper

ſeinen flinken, wahlloſen, biederen, don
nernden Worten auf, alle Gemeinplätze
und Volksverführerphraſen wirft er durch
einander. Und ſi
e glauben alle, alle die

brauſenden Fanfaren, die ſein Tempera
ment aus abgedroſchenen Tiraden macht.
Denn e
r hat die populäre Geſte, er hat
das Wohlwollen für den kleinen Mann
im bürgerlich breiten Geſicht, er iſ

t ganz
Bonhomme. So zündet er und reißt fort,

e
r

iſ
t

ein Triumphator ſchon, wenn e
r

am Rednerpult ſteht. So lange ſteht er

dort, bis endlich die Viſion des Schul
dienerjungen Wahrheit, helle, reale, ſieg
reiche Wahrheit geworden iſt. Schließ
lich tut er ihnen den Gefallen und läßt
ſich zum Wiener Bürgermeiſter wählen.
Daß ihn der Kaiſer dreimal nicht be
ſtätigt, macht ihn zum wahren Volks
mann. Und obendrein zum Märtyrer,
dem man die Anhänglichkeit, die Ver
ehrung a

n jedem äußeren Zeichen be
kunden muß. Jetzt wird er nicht populär,
jetzt iſ

t

e
r längſt populär. Sein Bild

kennt die ganze Stadt, und e
s iſ
t

nur
billig, daß e

r

eine Hymne bekommt,
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ganz ähnlich wie der alte Kaiſer . . . So
weit hat's ſelbſt Girardi nicht gebracht,
der zweite „Populäre“, der vom Theater
kam. Dennoch wird der Schauſpieler mit
dem Volkstribun kaum tauſchen wollen.
Luegers Popularität iſt zwar rauſchen
der, heute machtbegleitet: Girardi drang
intenſiver durchs Volk, heimlich drückte

e
r ihm ſein Weſen auf, als ſeine Kunſt

ſelbſt e
s in allen Zügen erſchöpft hatte.

Heimlich ging ſein großes, freies Natur
burſchentum durchs Wiener Volk oder,
wie Bahr es nannte, „unheimlich“. Nicht
weil alle Wiener Stutzer ihre Hüte
genau ſo tragen wollten, wie Girardi

ſi
e trug. Nicht weil Girardi über die

Glanzzeit der Wiener Operette regiert,

ſo herriſch, ſo ſchickſalsbeſtimmend in ſeinen
Launen, daß in der Glanzzeit ſelbſt die
Premierenentſcheidung mit ſeiner Laune
fiel. Oder weil Wien ihm jedes Couplet
nachträllerte. Aber weil ſeine Geſten, ſeine
Haltung, ſeine Sprechart alle in Wien

zu unbewußten Nachahmern machte, weil
lauter „kleine Girardis“ herumliefen.
Lueger und Girardi, die Lieblings
kinder der Wiener Popularität. Sie hat
auch noch eine dritte Nuance, wie etwa
die Fürſtin Metternich populär iſt, die
alte, unentwegt jugendliche Pauline, die
einmal als Gamin auf die Imperiale
eines Omnibuſſes kletterte, als ſi

e zu

Paris der Kaiſerin Eugenie die Etikette
durch allerlei Mutwillen verkürzen half,
und die jetzt die Wiener Feſte patroniſiert.
Aber e
s iſ
t

eine Popularität, von der
man immer nur ſpricht und die man
doch nicht ſieht. Eine exkluſive Popu

Hoher Markt

Die Berühmtheit von Blauen,
Roten, Schwarzen Redouten her, die kein
larität.

„Volk“ zu Gaſte laden.
Das Volk hat andre Feſtivität. Es
weiß von Metternichſchen Redouten ſo

wenig wie vom modernen Kabarett,
das heute Wien ſo gut beſitzt wie jede
andre Weltſtadt. Aber ein genießeriſcher
Zug iſ

t

auch in den Maſſen: am Rhyth
mus und am Schaugepränge.
Dabei mag ſchon ſein, daß ihnen die
Fronleichnamsprozeſſion mit all dem
pomphaft dargebotenen katholiſchen Reich
tum ſo viel gilt wie die Frühjahrs
parade „draußen auf der Schmelz“,
die Hochzeit eines Prinzen nicht weniger
als die „ſchöne Leiche“ eines wackeren
Generals.
Das Genießeriſche, die naive Freude
am Schauen unterſcheidet ſie alle von
allen Söhnen andrer Städte: das mag
das Charakteriſtiſche ſein. Und richtig,
auch noch das Mitgehen mit jeglicher
Muſik, das Muſizieren mit dem ganzen
Körper, das wohl Maſſenet ſchon meinte.
Man muß ſie ſehen, wenn ein Regi
ment mit klingendem Spiel dahermar
ſchiert, die Kolonnen der „Pülcher“
rechts und links, die immer Zeit haben,
die immer mitmarſchieren, die unter
dem Balkon des Kaiſers ſtehen, wenn
mittags um eins die Burgwache auf
zieht. Man muß e

s ſehen, wie dann
der Marſchtritt der Soldaten, des Publi
kums, das Schlenkern der Säbel der
Muſikſoldaten, wie alles wiederum ein
einziger Rhythmus wird ſüdlich,
ſchmiegſam, elaſtiſch, ſorglos und naiv,
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genießeriſch, ſelbſtverſtändlich, ein im
proviſiertes Feſt: wieneriſch . . . Gewiß
waren die Bildner dieſer ganzen Art
die Jahrhunderte, wie ja auch alles
in dieſer Stadt durch Jahrhunderte ging,
was langſam zu wertvollſter Kultur em
porwuchs.
Kein Weltſtädter hat's leichter, zu ge
nießen, als der Wiener, kein Weltſtädter
wird mehr von Anbeginn zu dieſer Fähig
keit gedrängt. Die Landſchaft beſtrickt
und bildet ihn. Kaiſerlicher Prunk, fürſt
licher Adel baut Paläſte, baut Kirchen,
woran ſich unverbrauchter Geſchmack
wohl üben mag. Durch die Straßen zieht
die Muſik. Er hat alles in den Straßen.
Und ſo wird er in den Wiener Straßen
ſchon zum Genießer. Vielleicht ſogar ein
wenig träge dabei, konſervativ um all der
Schätze willen, die er ſonſt nirgends zu
finden hofft, oder, wie Franz Servaes
es nennt: vorſichtig. Prüfend hält der
Schriftſteller in ſeinem „Wien“-Buch
gegen die Donauſtadt einmal berliniſches
Weſen: „Berlin, das mehr zu gewinnen
als zu verlieren hat, ſteht in kultureller
Hinſicht gleichſam auf Vorpoſten. Es
muß überall vorangehen . . . Seine Auf
gabe iſ

t es, alles zuerſt anzupacken, zu

probieren . . .“

Aber Wien, das ſybaritiſche und in

mancherlei modernen Dingen als rück

ſtändig ſo recht verſchriene Wien, wird
„in der kulturellen Entwicklung der deut
ſchen Lande gewiſſermaßen die Nachhut,
und e

s

kann nichts andres bilden, weil

e
s gleichzeitig Deutſchlands verantwor

tungsvollſte Bewahrerin, die Hüterin
wertvoll aufgehäufter Schätze iſt.“
Darum iſ

t Wien im Geſamtbereiche
der deutſchen Kultur Berlins wichtiges
und fruchtbringendes Gegengewicht.
Seine Aufgabe iſt: „ein Damm und ein
Bollwerk wider den eindringenden
Amerikanismus zu ſein“.
Und ſo ſollte man über Wiens vor
ſichtig - konſervatives Langſamermarſchie
ren, über ſeine hartnäckigen Genießer
eigentlich gar nicht lächeln. Auch über
die Schwächen nicht.
Die Amerikaner, die Berliner werden
mit den raſenden Tempi der Zeit in

die Zukunft fahren; wenn ſich aus dieſer
Zukunft die edelſten Kerne losgelöſt
haben, wird ſi

e Wien als bleibende,
wertvolle Vergangenheit zu erhalten
trachten. Immer mag der Enthuſias
mus neuer, noch ungeprüfter, alles
wagender Taten der Hauptſtadt Oeſter
reichs fehlen.
Man wird immer ſehr gern in

leiſen, ſchmeichelnden, ruhigen und
abgeklärten Abendwinden weiter ſpa
zierengehen.

Otto Walter: Praterfahrt
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Kleines Lied
Sind mein Schatz und ich
Heut gegangen in die Haſelnüſſe,
Längs der Hecken ſchlich
Sich der Weg durch lauter, lauter Küſſe,

Schlängelte ſich bald

Hin zur lieben buſchumhegten Stelle,
Wo aus dunklem Wald
Schüchtern tritt ans Licht die kleine Quelle,

Die das Tal entlang
Läuft, ſich duckend unter alten Weiden. –
Gar ſo traurig klang,
Was ſi

e ſang vom Scheiden, ach, vom Scheiden.

Küßt mein Schatz mich ſchnell:
„Dummes Lieb, wer wird denn darauf hören?“ –

Ach, es wird der Quell
Immer nun mein ſüßes Träumen ſtören.

Ilſe Hamel
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Engliſche Ariſtokratin

Nach einer photographiſchen Aufnahme von Baſſano, London
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Ernſt Sduard Caubert:

Hausmuſik
D-C

or dreißig Jahren und noch früher
wurde nicht ſo viel öffentliche Muſik

gemacht wie jetzt, namentlich graſſierten
noch nicht jene Lieder- und Klavierabende,
deren wohl ein Dutzend und mehr all
wöchentlich in den großen Muſikzentren
Deutſchlands von den Konzertagenten
arrangiert werden. Dafür muſizierte
man aber in den gebildeten Familien
deſto fleißiger im Hauſe. Mit den

–
Werken unſrer klaſſiſchen Meiſter, na
mentlich den Sinfonien Haydns, Mo
zarts und Beethovens, machte man ſich
daheim wohlbekannt durch vierhändiges
Klavierſpielen. Heute rümpfen die jungen
Mädchen ihr Näschen über die Zumutung,
vierhändig zu ſpielen – das gilt für un
künſtleriſch.
Aber man vergißt dabei ganz, daß
Meiſter wie Mozart und Franz Schubert,

L_-_–
Jan Mienſe Molenaer Die Pianiſtin

Arena 1909/10 Heft 12
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auch Brahms und mancher andre tüch
tige Muſiker eine Reihe herrlicher Stücke
für vier Hände geſchrieben haben,

die zurzeit leider kaum noch angerührt
werden. Geſungen in den Familien da
heim wird auch leider nur ſelten; wenn
eine Tochter etwas Stimme hat, drängt

ſi
e möglichſt bald in die Oeffentlichkeit.

Früher ſang ſi
e zur Freude der An

gehörigen die ſchönen Lieder von Schu

Klavier den Mittelpunkt in den muſi
kaliſchen Kränzchen, bei denen noch
nicht ſo viel Umſtände mit der Be
wirtung der Gäſte gemacht wurden, wo
eben das gemeinſame Muſizieren die
Hauptſache bei den Zuſammenkünften
war. Man darf doch nicht vergeſſen,
daß ein großer und wahrhaftig nicht der
wertloſeſte Teil der deutſchen Muſik
literatur von unſern Meiſtern für das

Muſikmachen im Hauſe ge

Gerard Terborch

ſchaffen worden iſt. Die
geſamte ſogenannte Kam
mermuſik iſ

t für das Milieu
des häuslichen Muſizierens
gedacht. Iſt es denn nicht
eigentlich ein Widerſinn,
daß jetzt überall das Streich
quartett mit ſeinen intimen
Klangſchönheiten, dieſe geiſt
volle Unterhaltung zwiſchen
vier feinen Inſtrumenten,

in dem nämlichen Saale
geſpielt wird, wo tags dar
auf ein Geſangverein von
400 bis 500 Stimmen, das
moderne Orcheſter mit der
Orgel in Aktion geſetzt wird?
Wer jemals ein Streich
quartett in einer Familie
gehört hat, wo ein paar
gute Bekannte ſtill in ſich
gekehrt den Spielern mit
innerer Sammlung lau
ſchen, wird zugeben müſſen,
daß dieſe Muſik alsdann
weit intenſiver in der Stim
mung wirkt als im großen
Konzertſaale. Ein wahrer
Unfug, der ſich in den letzten
Jahren immer mehr durch
geſetzt hat, erſcheinen mir
die Liederabende, in denen

bert, Schumann und Robert Franz zu

Hauſe, ein Bruder, eine Schweſter oder
ein muſikaliſcher Hausfreund begleitete
dazu am Klavier. Der Muſiklehrer
ſpielte in den guten Familien eine ganz
andre Rolle als jetzt, wo e

r in der
raſtlos auf Erwerb jagenden Zeit kaum
noch dazu kommt, in der Familie, wo

e
r unterrichtet, muſikaliſcher Hausfreund

und Ratgeber zu werden. Früher ver
mittelte e
r

auch wohl Bekanntſchaften
mit gleichgeſinnten Familien zu gemein
ſamem Muſizieren, bildete dann am

ein Herr oder eine Dame
mit mehr oder weniger ausgebildeter

Stimme vom Konzertpodium aus den
Hörern ein paar Stunden hindurch
Lieder vorſingt. Der geſamte deutſche
Liederſchatz mit ſeiner reichen Fülle
ganz eigenartiger, ſcharf gezeichneter
Charakterköpfe unſrer Tonſetzer iſ

t

erſt
recht für das Haus geſchaffen. Als einſt
ein Stockhauſen als der erſte e

s unter
nahm, Schuberts „Müllerliebe“ und
„Winterreiſe“, Schumanns „Dichterliebe“,
die „Magelonenlieder“ von Brahms
hintereinander im Konzert zu ſingen, ſo



Das LiedStevens
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keit treten zu müſſen, ſollten

Pieter de Hooch

T

Die Muſikſtunde

Eltern und Lehrer ſich ent
ſchieden dagegen wehren.
Es iſt ja in ſo vielen Fällen
wirklich nur die liebe Eitel
keit, die zum öffentlichen
Auftreten hindrängt. Und
wenn dann die Zeitungs
berichte den hochgeſpannten
Erwartungen nicht ent
ſprechen, da doch am Kon
zertabend die lieben Ver
wandten und Freunde der
Familie, die von den Agen
turen maſſenhaft herangelot
ſten Freiberger einen ent
ſchiedenen Erfolg, womög
lich einen Dakaporuf oder
eine Extragabe durchgeſetzt
hatten, dann ſind e

s natür
lich wieder die boshaften
Kritiker, die das empor
ſtrebende Talent gleich im
Keime zu knicken verſuchen.
Und derſelbe Unfug wie
mit dem öffentlichen Lieder
ſingen wird mit den Klavier
abenden getrieben. Wie oft
habe ich e
s erlebt, daß eine
Konſervatoriumsſchülerin,

war das zur Zeit ſeiner reifen Künſtler
ſchaft, kraft deren e

r jedes einzelne der
Lieder ſeinem Inhalt, ſeinem Stim
mungsgehalt nach in vollendeter Weiſe
auszugeſtalten vermochte. Und doch
gönnte ſelbſt dieſer Vortragsmeiſter noch
andrer Muſik Raum in ſeinen Lieder
abenden. So oft ich ihn gehört habe,
wurde noch ein andres Muſikſtück zwiſchen
den Liedergruppen geſpielt. Gewiß ſoll
einer ſtark ausgeſprochenen Sänger
perſönlichkeit nicht das Recht abgeſprochen
werden, ſich als Interpret der verſchie
denſten Gattungen der Lyrik zu betätigen;
mit vollem, unverblichenem Entzücken
gedenkt wohl ein jeder noch der Lieder
abende eines Eugen Gura, einer Amalie
Joachim, einer Hermine Spies, und gern
hört man den berufenen noch lebenden
Sängern zu, die zu ſingen gelernt haben
und zu geſtalten verſtehen. Aber wenn
ein junges Mädchen, das kaum der Ge
ſangſchule entwachſen iſt, wie e
s leider
gar zu oft der Fall iſt, ſich einbildet, mit
einem Liederabend vor die Oeffentlich

die recht hübſch in der Schul
prüfung abgeſchnitten hatte,

gleich danach e
s für durchaus notwendig

hielt, einen Klavierabend zu geben, und
dann durchaus nicht den Erfolg in der
Oeffentlichkeit eroberte, den ſi
e erträumt
hatte. Merkwürdig, wie gerade junge
Mädchen aus allen Ständen maſſenhaft
aufs Konzertpodium hinaufdrängen, ſich
durchaus nicht beſcheiden wollen, im
Hauſe zu bleiben mit ihrer Muſik, ſi

e

nur als Schmuck des Lebens zu treiben.
Als junger Muſiker verkehrte ic

h gern

in den verſchiedenſten Kreiſen muſik
froher Familien, die ſich zu wöchentlich
wiederkehrenden Muſikabenden verab
redet hatten. In dem einen Kreiſe
wurden Streichquartette geſpielt, auch
Kammermuſik mit Beteiligung des Kla
viers. Die Herren machten Muſik, die
Damen, mit einer Handarbeit beſchäftigt,
hörten ſtill zu. Wenn ſie aber nicht
ſtill waren und gar zu laut plauderten,
ſchloß man einfach die Türen zwiſchen
den Zimmern. In einem andern Kreiſe
wurde der Geſang gepflegt. Da haben
wir die alten Gluckſchen Opern am
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Klavier gemacht, Schuberts „Häuslichen
Krieg“, von Schumann das „Zigeuner
leben“ und der „Roſe Pilgerfahrt“, aus
Webers Opern, aus dem Mozart und
„Fidelio“ ganze Szenenreihen; nament
lich die köſtlichen Enſembleſätze aus Mo
zarts „Cosi fan tutte“, „Figaro“, der
„Zauberflöte“, wurden wieder und wie
der geübt. Als die Liebesliederwalzer
von Brahms, deſſen Geſangsquartette
mit Klavierbegleitung erſchienen, machten
wir uns alsbald damit vertraut, haben
auch die Rhapſodie für Altſolo und einen
Männerchor öfters ausgeführt. Weſſen
Stimme nicht für den Sologeſang aus
reichte, begnügte ſich gern damit, im
Chore mitzuwirken. Ein andermal ver
ſtiegen wir uns ſogar dazu, ein „Stabat
mater“ von Aſtorga einzuſtudieren, zu
deſſen Begleitung auch Streichinſtru
mente hinzugezogen wurden. Zum Ueben
kam man ſo oft zuſammen, bis die Sache
klappte, und zur eigentlichen Auffüh
rung wurden dann auch Gäſte geladen.
Die größte Herzensfreude bereitete ein
gemiſchtes Singequartett,

jungen Damen lernen ja auch lieber
Mathematik oder Lateiniſch.
Im deutſchen Hauſe herrſcht jetzt
durchaus das Klavier, obwohl es, um
gut geſpielt zu werden, mehr techniſche
Studien vorausſetzt als irgendein andres
Inſtrument. Es iſt ja auch eine groß
artige, reichhaltige Literatur dafür ge
ſchaffen, von Bach bis zu den lebenden
Tondichtern ſind ihm die intimſten
Herzensergüſſe anvertraut worden. Man
denke nur, was Bach, Mozart, Beet
hoven, Schumann, Chopin und Liſzt für
das Klavier geſchrieben haben! Außer
dem kann ſich, wer ſich darauf verſteht,
am Klavier auch Orcheſterwerke, ja ſelbſt
die Wagnerſchen Opernpartituren ver
gegenwärtigen, ſich dieſe am Klavier zu

Hauſe geiſtig zu eigen machen, und
zwar beſſer als nur durch Anhörung
von Aufführungen. Das Klavier iſ

t

ſo

recht das Inſtrument des Einſamen, der
ſich zu Hauſe ganz dem geiſtigen Genuß
eines muſikaliſchen Werkes hingeben will.
Um mit ſeinem Klavierſpiel andern als

deſſen vier Stimmen wun
dervoll zuſammenpaßten.

E
s gab Fälle, wo das Zu

ſammenbleiben ſich lang
ausdehnte, wo bei einer
Bowle oder einem Glaſe
Bier die Nacht hindurch
bis zum frühen Morgen
die vier Stimmen des

Quartetts nicht müde wur
den, zu eigner und der
Zuhörer Freude die herr
lichen Mendelsſohnſchen
Lieder zu ſingen. Und ſi

e

wurden ſo klangſchön, mit
ſolcher Herzensfreudigkeit
geſungen, wie ich ſi

e

nie

in Konzerten gehört habe.
In der Erinnerung a

n

ſolche

köſtlichen Abende haben
wir Beteiligten, nun wir
älter geworden ſind, es bis
weilen verſucht, ſolch eine
Vereinigung für Hausmuſik
wieder zuſammenzubekom
men, aber vergeblich – der
jetzigen Generation fehlt
dazu die Luſt und der Sinn.

E
s ſcheint, als ob der Sport
die Jugend ganz und gar

in Beſchlag nimmt, die
Der Mandolinenſpieler
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Velazquez

ſich ſelber Freude zu machen, dazu muß
außer eingehenden techniſchen Studien
noch der allerdings ſeltene Sinn kommen,
die komplizierte Mechanik der Ton
erzeugung durch die Kunſt des Anſchlages
vergeſſen zu laſſen, ſie ſo zu überwin
den, daß der Klavierton ſinnlich ſchön
wirkt. Schlecht behandelt, kann e

s un
ausſtehlich wie kein andres Inſtrument
wirken; e

s iſ
t

ein willfähriger Dienſt
knecht des blödeſten Dilettantismus, auf
dem in den Miethäuſern der Großſtädte
ein einziger Spieler die Mitbewohner

in allen Etagen durch das Abdreſchen
der neueſten Operettenſchlager in Ver
zweiflung ſetzen kann. Vor ſolcher
Hausmuſik möge einen der Himmel
bewahren! Sie wird in ihrer Häßlich
keit nur noch übertroffen durch die
neueſten Marterinſtrumente, die Pho
nographen mit ihrem Quäkton, die aller
dings nicht die zudringliche Kraft eines
Klavierpaukers beſitzen.
Weit ſeltener als früher werden jetzt

Die drei Muſikanten

die Streichinſtrumente, Geige, Bratſche
und Cello, im Hauſe geſpielt, kaum daß
noch hier und da ein Knabe oder Mäd
chen die Luſt verſpürt, auf der Geige
und dem Cello Muſik zu machen, zumal
die Schule unerbittlich viel Zeit zu häus
lichen Arbeiten für ſich mit Beſchlag be
legt. Auch ſind die Anſprüche a

n das
techniſche Können durch die Leiſtungen
der großen Künſtler und die häufige Ge
legenheit, ſi

e

zu hören, ſo geſtiegen, daß
dadurch die Luſt, ſich mit Streichinſtru
menten zu befaſſen, hinſchwindet. Wäh
rend Ä klaſſiſchen Meiſter ihre So
naten für Klavier und Violine, ihre
Trios und ſo weiter verhältnismäßig
noch leicht ausführbar hielten, weil ſi

e

dieſe Muſik ins Haus hineindachten, iſ
t

das bei den neueren Komponiſten längſt
nicht mehr der Fall; ſie denken ſich ihre
Kammermuſik nur im Konzertſaal ge
ſpielt. Und mit den Blasinſtrumenten

iſ
t

e
s

noch ſchlimmer in der Hausmuſik
beſtellt, ſelbſt die weiche Flöte iſ

t

aus
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dem Hauſe verſchwunden. Die Zeiten,
wo ein vornehmer Herr einen Diener
nur engagierte, wenn er ein Streich
oder Blasinſtrument zu ſpielen verſtand,
um ihn in ſeiner Hauskapelle mitwirken
laſſen zu können, dieſe Zeiten Haydns,
Beethovens ſind längſt vorüber. Und wo

iſ
t die Laute, die vielbeſaitete Theorbe

geblieben, einſt das allbeliebte Haus
inſtrument, für das eine reiche Literatur
geſchrieben iſt? Wir ſehen ſie nur noch
auf alten Bildern in den Händen atlas
gekleideter Damen, wiſſen aber nicht
mehr, wie ſie klang, können kaum noch
die Niederſchrift der für dieſes Inſtru
ment geſetzten Noten enträtſeln. Iſt es
doch eine harte Nuß für die Muſik
gelehrten zu knacken, wenn ſi

e

die Lauten
tabulatur in unſre moderne NotenſchriftÄ wollen. Soll das herrliche EsDur-Arioſo in der Bachſchen Johannis
paſſion geſpielt werden, müſſen wir ſtatt
der Laute auf Erſatz durch ein andres
Inſtrument ſinnen, denn ſi

e

exiſtiert

nur noch in Raritätenkabinetten, ſie,
die in Spanien und Italien, in Frank
reich und Deutſchland einſt von ſchönen
Händen geſtreichelt wurde.
Von allen Künſten iſ

t ja die Muſik
die jüngſte, und zurzeit befindet ſie ſich
entſchieden in einem Gärungsprozeſſe,
den ſi

e

erſt überwinden muß, um neu
geſtärkt, geklärt daraus aufzutauchen. Das
Orcheſter und was dafür Neues ge
ſchaffen wird, ſteht im Augenblick ganz
im Vordergrund des allgemeinen Inter
eſſes, e

s droht die Muſik aus ihrem
eigentlichen Ausdrucksgebiet, dem lyri
ſchen Elemente, hinauszudrängen. Im
Hauſe hat dieſe Muſik keine Heimſtätte
mehr, denn ſie klingt auf dem Klavier
unerträglich. Und wer ſingen will, wird
gewiß nicht zum Klavierauszug der
„Salome“, ſondern zu Schubert, Schu
mann, Robert Franz und den reinen
Lyrikern greifen, die der Menſchenſtimme,
dem edelſten aller Klanginſtrumente,
nichts andres als reine Muſik zumuten.

Auguſt Renoir Am Klavier
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Das Geheimnis des Erfolges
on jeher war der Kaufmann beſtrebt, ſeine Waren gefällig darzubieten.
Mit einem wohligen Behagen ſollte der Kunde den Laden betreten;

ſeinem Auge ſollte geſchmeichelt, ſollte durch die Aufmachung der Waren
ein günſtiges Vorurteil entlockt werden. Wie der tüchtige Verkäufer einen
gehörigen Vorrat an höflichen und verbindlichen Redewendungen ſtets
bei der Hand
hat, möchte er
ſein Angebot
auch äußerlich
im beſten Licht
erſcheinen laſ
ſen. Er ſtapelt
koſtbare Stücke
in zierliche Vi
trinen, ſteckt die
Maſſenwaren in
hübſche Tüten,
Kartons, Fla
ſchen, der ganze
Raum, das
Schaufenſter,
das Firmen
ſchild, alles ſoll

AU PETT R CHE
-

Umschlag eines Prospekts (Gipkens)

Vorbildlicher moderner Ladenausbau
in London

einladend blinken, und die Re
klamedinge, die er dem Publi
kum mannigfach bunt ins Haus
ſchickt, haben die Beſtimmung,
feſſelnd zu locken, reizend zu
werben.
Solange man übernatürlichen
Geſchmack verfügte, gehörte ſolch
ein ſchmuckes Lädchen zu den
Augenfreuden des Alltags. Im
Muſeum gibt's noch allerlei
Apothekeneinrichtungen mit den
bunten Doſen, den bauchigen
Steinguttöpfen und glitzernden
Flaſchenreihen zu bewundern.
Oder in einem verlorenenWinkel
gäßchen, das die Spitzhacke ver
ſchonte, taucht plötzlich ein alter
Laden auf, fein und nobel ge
fügt wie das engliſche Bauwerk,
das unſre Abbildung zeigt.–
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Beſonders die Biedermeierzeit, die alle die Erſcheinungen ihres engbrüſtigen
Horizontes mit dem Duft des Adretten zu umhüllen verſtand, beſaß hierin
viel Schick, Erſt als der neue Reichtum der Gründerjahre uns zu Kopf
geſtiegen war, als wir uns krampfhaft bemühten, Pracht und Prunk zu
entfalten, kamen die Entgleiſungen. Alle Welt lernte in den ſiebziger und
achtziger Jahren aus nichts etwas
herzumachen. Es iſt ganz erſtaun
lich, mit welchem Geſchick urplötz
lich alle das Vortäuſchen und Imi
tieren begriffen. Der Kaufmann
wollte natürlich nicht zurückſtehen.
Potz Blitz, die Leutchen ſollten

Nachbar eine Fuhre Putz an ſeiner
Ladenfront, ſo leiſtete e

r

ſich einen
ganzen Waggon. Und am nächſten
Tage übertrumpfte ihn der Kon

- -

Augen machen! Verſchmierte der

O
O

O

*SoEs=>Es=>0<===00Es-BoEs=>Es=>0<=s

- - - - - -

„Lümpfſraupro"GTBaldshut

Amsterdamer Börse (Architekt: Berlage)

Flaschenetikette

kurrent, daß das
Völkchen Mund
und Naſen auf
ſperrte. Dazu
gab's dekorative
Witze. Ein Kon
fitüren-Geſchäft
mußte wie ein
Knuſperhäuschen
ausſehen. Selbſt
verſtändlich
konnte man nicht

eine Zuckerbude
auf den Markt
ſtellen. Das un
tere Geſchoß einer
rieſenhaften
Miethausfaſſade
wurde mit Leb
kuchenherzen,
Schokoladeplätz

chen und allerlei

O
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Zuckerzeug (aus Lehm und Gips natürlich) bepflaſtert. Eine Teehandlung
mußte irgend etwas Orientaliſches, Drachenſchwänze, Pagodentürmchen

O oder dergleichen aufweiſen. Die Druckſachen ſahen aus wie Vexier
bilder. Und einer Flaſche, die halbwegs zur Geltung kommen wollte, durfte
die Maskerade gewiß nicht fehlen. Parfüm ſpritzte man aus dem Schnabel
eines Kücken, Schnäpſe und Liköre floſſen aus dem Schädel eines Grenadiers
oder einem Schweinerüſſel. Der Schaufenſterdekorateur, der aus Leber
würſten eine Raubritterburg, aus Konſervenbüchſen oder Servietten ein
Kriegsſchiff drechſelte, durfte zu Weihnachten eine doppelte Gratifikation
erhoffen. Alles war Attrappe, jede Schachtel, jeder Karton, mitunter der
ganze Laden, und wenn den Herſtellern gar kein Einfall mehr kommen
wollte, dann wurden zum Verkauf von Butter, Eiern oder Heringen eine

Q romaniſche Kloſterhalle, ein gotiſches Burgverlies oder ein Renaiſſance
palaſt aufgeführt. Sogar die modernſte aller kaufmänniſchen Maſchinen,
die Regiſtrierkaſſe, wurde und wird mit romaniſchen Ornamenten verziert.
Die Zeiten ſind nun doch vorüber. Das kaufende Publikum hat

mehr eigne Meinung in Geſchmacksdingen bekommen. Es durchſchaut die
Hohlheit ſolchen Blendwerkes, findet es plump und abgeſchmackt. Ja, es hat
einſehen müſſen, daß dieſer ſchlimme und ſubalterne Tapezierergeiſt gerade
die Orte, die ſich friſch und mächtig entwickelten, um alle Anmut brachte.
Das Zentrum unſrer Großſtädte iſ

t

zu einem ſchreienden Chaos geworden.

Ö Die Geſchäftsſtraßen mit ihrem flutenden Verkehr, ihren blitzenden Aus
lagen, den Schildern, Lichtern, Plakaten könnten ihre eigenartige und
grandioſe Schönheit haben: die prickelnde Schönheit des haſtigen, atemloſen,

O

Eine Breslauer Markthalle (Architekt: Stadtbaurat Küster)
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Spitzenladen,
achtzehntes Jahrhundert

wild erregten Treibens, das Käufer und Verkaufende Tag um Tag auf
peitſcht. Dieſer merkantile Trubel verlangt nach der Stimmung der ſtraffſten
Energie, die eine weitſpannende Eiſenbrücke oder ein ſauſender Hochbahn
zug den Sinnen künden. Aber leider iſt da noch alles verzettelt, zerfließt
und zerſtäubt das Ganze in winzige Spritzerchen. Eine Börſe wie die
von Berlage in Amſterdam gehört zu den ſeltenſten Ausnahmeerſchei
nungen. Da ſpiegelt ſich im Waſſer ein machtvolles Wahrzeichen von der
Größe und der Gewalt des modernen Handels, der Völker und Länder
umſpannt, Kolonien erobert, Rieſendampfer übers Meer treibt, dem Erd
boden ſeine Schätze entreißt und die Menſchen mit großen und kleinen
Dingen verſorgt. Solcher Geiſt braucht ſich keine Pracht zu erborgen –
weder von der griechiſchen Säulenhalle noch von dem Palais eines mittel
alterlichen Granden. Er hat ein Anrecht auf eignen Ausdruck, denn ſchließ
lich iſ

t

doch der moderne Handel nicht minder gewaltig als jene alten
Mächte, die ein Opfer der Zeit und der Entwicklung geworden ſind.
Mit dieſem erſtarkten Selbſtbewußtſein dämmert dem Kaufmanns

ſtand die Erkenntnis, daß e
r zur Unterſtützung ſeiner Geldverdiener

abſichten ſich mit all den Geiſtern verbinden müſſe, die das Wollen der
neuen Generation klar und deutlich erfaßt haben. Er wendet ſich a

n

den
im beſten Sinne modernen Architekten oder Kunſtgewerbler, nicht, weil er

einem ſpieleriſchen Kunſttrieb nachhängen möchte, ſondern weil er den
rückſtändigeren Konkurrenten ſchlagen will, indem e

r

dem Verlangen des
zahlenden Publikums klug entgegenkommt. Er bemerkt, wie ein vor
nehmer Verkaufsraum, eine gute Schaufenſteraufmachung, eine feine
Packung Menſchen anzieht, auf die alles falſche Geſchrei und Getöſe keinen
Eindruck macht; e
r beobachtet, wie Kataloge und Proſpekte o
b ihrer Ge

CRSDOCESDCRSDOCTESDOOCESDOCTESDSTES<TDOSTESDO
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Seidenstoffe im Schaufenster von A. Wertheim (Dekoration von Frl. von Hahn)

O
ſchmackloſigkeit unbeachtet in den Papierkorb fliegen, wie Inſerate ungeleſen
bleiben, weil ſie geiſtlos geſtaltet ſind, und er errechnet ſich den Vorteil, der
ihm aus der Verbindung mit dem tüchtigen Künſtler erwachſen muß. Wie

8

richtig das iſt, haben aufs deutlichſte die großen Warenhäuſer bewieſen.
Jedermann kennt den Wertheimſchen Meſſelbau. – Mit den neuen Räumen
Spitzen und Deli
kateſſen, Leder

O

O

und Papierwaren

Ö feiern ihre Auf
erſtehung aus un
anſehnlichen Kä
ſten und verſtaub
ten Kartons. In

R gläſernen Vitrinen,
umſpielt von dem
Glanz der elektri
ſchen Lampen, bie

Ä ten ſi
e

ſich dem
Auge gleißend, ver
lockend, berückend.

Das Schaufenſter,
ehemals der Tum

Ö melplatz ſeichter
Witzbolde, erhält

O

Stimmung und
Rhythmus aus
der Hand eines
feinfühligen Regiſ
ſeurs. Das grelle
Farbengeſchrei Inneres eines Salamander-Schuhladens (Architekt: Endell)

O
O

O

wird auch die Schauſtellung der Waren anders. Geſchmeide und Seide,

- “ O
OCRSDOCRSDCRSDOCTESDOOST><TDOGTR><TDCTR><TDOG-STD
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wird gebändigt; pikante Gegenſätze oder einheitliche Nuancen ſpenden dem
Auge des Paſſanten Erholung in dem Gewoge der Straße. Und ein Buch,
ein Stiefel, Stoffe, Früchte werden hingebreitet, auf daß die Luſt zum
Kaufen die Harmloſen in den Laden treibt. Von der modernſten Wiſſen
ſchaft, der Pſychologie, hat der rührige Kaufmann Rattenfängermethoden
gelernt. Mit Geſchick weiß er herauszuſtellen, was Madame begehrt und
wünſcht. Seinen Teufelskünſten widerſteht keine. Ja, den Herren der
Schöpfung ergeht es nicht beſſer – wenn die Aufmachung berückend iſt.
Gleichgültig laſſen nur der ſtumpfe Witz und die Plattheit, die noch nicht
zu den Ausnahmen gehören. Mancher, der ſich recht laut bemerkbar machen
möchte, glaubt auf die brutale Derbheit nicht verzichten zu können. Beſonders
auf dem ſo heikeln Gebiet der Reklame. Sie iſt gänzlich auf die große Wir
kung geſtellt, und die Marktſchreierei iſ

t gar nicht ſo leicht zu überbieten.
Den Verzicht auf den billigen Jakobſtil des Anreißertums hielt man für un
denkbar, bis der Künſtler daherkam, der aus der Marktſchreierei ſelbſt ein
künſtleriſches Element machte. Er ſchuf ſich für dieſe Dinge einen beſonderen

- -

Ä. - -
Betriebsanlage der Firma Henkell (Architekt: Paul Bonatz)

Stil, den breitflächigen Affichenſtil. Statt des Blendwerkes wurde ein Aus
druck geſucht, der nachhaltiger wirkt, weil er zum Genuß für den Beſchauer
geworden.

: Der einſichtige Fabrikant bevorzugt den Architekten, der mit feinem
Gefühl die Gebäudeanlage der Umgebung anzupaſſen verſteht. Die
Arbeitsräume ſelbſt werden lichter, luftiger und ſomit tauglicher für den Be
trieb. Einzelne Unternehmungen umgürten ſich mit einem Saum ſchmucker
Arbeiterwohnhäuſer, und vereinzelt, wie in Port Sunlight oder neuer
dings in Hellerau, hat dieſe Sorge um geſunde, taugliche Hilfskräfte zu

gartenſtadtähnlichen Anlagen geführt. Das alles ſind zunächſt noch Keime,
gepflegt von einigen wenigen, die weitſchauend das Bedürfnis der Zeit
vorwegnehmen. Es ſind die Männer mit dem Inſtinkt für die Zukunft, die
bereits in ihrem Geſchäftsbereich verwirklicht haben, was das Gros über
kurz oder lang erſt aufnehmen wird. Nicht umſonſt ſtrömen die jungen Kauf
leute in die Vorträge, die der Werkbund und der Verband für das kauf
männiſche Unterrichtsweſen in den deutſchen Städten abhalten laſſen. Man
darf prophezeien: der Kaufmann der Zukunft hat ſein Rüſtzeug zu mehren
um den künſtleriſchen Geſchmack. Paul Weſtheim

STRSDOGTSDCRSDOCRSDOOGTRSTDOSTESDCRSDOGDS<TDO
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O

otzen: Wer bände

O
O
O
O
O

n den Samttaſchen des Paletots ſtaken die Hände. Sie krallten Z
ſich in das Taſchenfutter ein, nervös, zornig, verzweifelt. O
In den Fingerſpitzen ſchlug das Blut. O
Heißer und heißer wurden die Hände, ſie ſchwitzten; ſchließlich hielten O

ſi
e

e
s in dem warmen Neſt nicht mehr aus. Die Rechte glitt zuerſt ins O

Freie und blieb mutlos am Arm hängen – als wäre ſie abgeſtorben. Die O

Linke neſtelte an der Taſchenklappe. O

Oftmals, wenn Bekannte kamen, griff die Rechte laſch an die Hutkrempe, O

die Finger bogen ſich faul, gleichgültig, und dann fiel ſie wieder herunter. O

Einmal glitt ſi
e in eine andre Hand, ſo wie nebenher, wurde ge- O

drückt, daß ſi
e

weiße Flecken bekam, und quälte ſich los. Das Druckgefühl O

ſcheuerte ſi
e

an dem Paletotſtoff ab. O

Die Linke aber griff plötzlich in die Hoſentaſche und brachte den O

Schlüſſel in die Rechte, die aufſchloß und das Licht aufdrehte. Einen 6

Augenblick verharrten die Hände a
n

den Griffſtellen des Paletots, dann Ö

zogen ſi
e ihn aus. Die Rechte warf ihn achtlos über einen Seſſel, hing Ö

den Ä auf und faßte nach einer Zigarre und nach Streichhölzern, Ö

ganZ hattg.
Später ruhten beide Hände auf der grünen Platte des Diplomaten, Z

beſchienen vom ſieghaften elektriſchen Licht. O

Das waren Hände des Meineids. O

Zarte, ſaftloſe, ſorgfältig gepflegte Schauhände, übermäßig empfind- Ö

ſam und lautlos. Wie gleitende Schlangen. O

Ob ſi
e Arbeit, grobe, körperliche Arbeit genoſſen hatten? – Nie! – O

Die ſchlanken Finger hatten häufiger Geldſcheine und Frauenhaare O

gehalten als Meſſer und Gabel. Sie waren immer ſo korrekt in ihren O

Bewegungen, unſchön vornehm in ihrer Ruhe. Schauhände. O

Peinigerhände, die katzengeduldig warten und dann höhnend zugreifen. O

Samtne, ſeidige Hände, von denen lockende Abſcheulichkeiten aus- O

gingen, Hände, die ſich in ſchwache Sinne ſtehlen können – zwiſchen Kleid O
und Fleiſch, Hände, die man wohl abhacken, aber nicht ſchlagen möchte. O
Sie ſchmeicheln, lügen, ſtreicheln Herzen, die ſich das anfangs miß- O

trauiſch gefallen laſſen – wie Hunde, wenn ſi
e von einer fremden Perſon O

geliebkoſt werden, das Mißtrauen aber ſpäter fallen laſſen – aus goldklarer O

Dummheit, und ſich ſogar drücken und zwacken laſſen, weil ſie müſſen, Ö

F Ät zermalmt werden, weil die Hände, die maienweichen, e
s O

O UOOllEII.

In die ruhenden Hände kam Bewegung. Die Rechte nahm aus einem Z

Fach Briefpapier, ergriff den Halter, und während die Linke ſich mit O

ihrem Eigengewicht auf das Papier legte, ging ſi
e in Schreibſtellung. O

Wie ein Roß vor der Barriere zaudert, ſo wollte ihr der Anfang O

nicht kommen. O
Endlich ſchrieb ſi

e zögernd und fürchtend: O

„Lieber Vater!“ O

Mit dünnen, kranken Strichen. – O
„Schicke doch noch fünftauſend Mark. Habe ſoeben Ehrenſchulden 6

machen müſſen. Die Konſequenzen ſind für mich ſchrecklich. Es ſoll dies 6
O
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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das letztemal ſein, daß ic
h Dir in einer für uns beide peinlichen An

gelegenheit ſchreibe, und verſpreche, keine Karte anzurühren. – Ich
möchte nicht mehr ſagen; aber ic

h

bitte Dich, meine Bitte zu erfüllen.
Dank, lieber Vater! - Dein „Niffi“.“
Das Schreiben ging ſchwer vonſtatten, wie die Arbeit eines Menſchen,

der von ihrer Zweckloſigkeit durchdrungen iſt, aber auch zaudert, die Arbeit
nicht zu tun. – Nun falteten die blaſſen Hände das Papier zuſammen,
kuvertierten e

s

und ſteckten e
s

noch am ſelben Abend in den nächſten
Briefkaſten. –
Heute machten die matten, ſchlappen Hände ſich nichts mit Nachttoilette

zu tun, ſtumpf lagen ſi
e auf der Bettdecke; ihre Adern traten jetzt ſchärfer

hervor und ließen ſi
e magerer erſcheinen, als ſie in Wirklichkeit waren.

In der Nacht aber zuckten ſi
e oft zuſammen, die Finger krümmten

ſich wie in fürchterlichem Schmerz. – – – – – – – – –
Nach dem Nachmittagsſchläfchen des folgenden Tages rieben zwei

andre Hände kräftig und ungeziert die Augen ihres Beſitzers, glätteten
mit raſchen, gewohnten Bewegungen den ſtarken Schnurrbart und halfen
dem etwas korpulenten Körper vom Diwan.
Nach einem Weilchen führten die Hände Kaffeetaſſe und Butterbrot zum

Munde, und noch etwas ſpäter ruhten ſi
e im Schoße ihres Herrn, der

am Fenſter ſaß und vom gemütlichen Stellchen dem Schneetreiben
draußen zuſah. –
Das ſind Prachthände!
Nicht zu groß, aber kräftig und ausgearbeitet, wenngleich jetzt ein

leichter Schimmer von Nichtmehrmötighaben ſich auf ihnen bemerklich
macht. Es wirkt aber ſo

,

als wenn ein tapferer Streiter ſich ſeines teuer

Än Sieges freut, und zwar in Demut, ohne Freude a
n Beifalls

gebrull.
Dieſe Hände ſind ſo treu, ſo wirklich Hände, ſo traulich, daß man ſo

Ä glaubt, ſi
e begütigen immer: „Nur ruhig, ruhig – ſo
,

ſo
,

ganz ſtill,
ruhig!“ –
Man möchte ſolche Hände auf ſeinem Scheitel ſpüren, in eigner Hand

drücken, treu, und ihnen alles erzählen, Gutes und Gemeinheiten, die Welt
unſrer Herzen in ſie hineinlegen, daß ſi

e

ſondern und vernichten ſollen.
Man ſieht, daß dieſe Hände das lakoniſche Rätſel des Lebens

gelöſt haben, denn ſi
e

haben gearbeitet.
-

Für den Sohn und für ſich. –
In ſolche Hände paßte jetzt die Himmelsblume „Ruhe“ und der leichte

Stecken „ſchalkhafte Eigenliebe“. –
Die Hände haben ſich gefaltet; die Daumen reiben ſich aneinander– ſo ſpielen wohl bekannte Hündlein miteinander.
Als ſich eine Tür öffnet und ein altes Hausmädchen ihrem Herrn

einen Brief bringt, faſſen die Hände ſchnell danach.
Aber weshalb zittern ſie denn mit einem Male, und weshalb wollen ſi

e

den Brief nicht gleich öffnen?! –
Die Rechte reißt d

a

entſchloſſen und mutig den Briefrand a
b und

hält das Blatt vor die Augen.
Sie zittert jetzt nicht mehr, nicht ein bißchen, gar nicht.
Aber ſi
e krampft ſich zuſammen, als ob ſie fiebernde Eingeweide hätte.

Es iſt nicht Wut, ſondern tödliches Erſchrecken darüber, daß der Sohn
ein Wortbrüchiger, ein Fahnenflüchtiger, ein Deſerteur der Erziehung iſ
t.–
Mechaniſch ſchreiben die treuen, erſchütterten Hände die Anweiſung

auf die verlangte Summe aus, und dann, wie ungläubig, folgenden Brief:

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO



304 Otto Zorn: Vier Hände

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

„Sohn Walter!
-

Das Geld kannſt Du von der Bank abheben. – Es tut mir leid, daß
Du wieder geſpielt haſt und daß Du auch diesmal „Lieber Vater“ und „Niffi“
geſchrieben haſt. Unterlaſſe das. „Niffi“ iſ

t

mein liebes Kindchen, das nur
in meiner Erinnerung lebt und nicht von Dir geſtört werden möchte.

Wäre e
s

nicht gut, wenn dem vierten Wortbruch kein fünfter folgte?
Ich müßte ſonſt denken, Du wärſt nicht mein Sohn, ſondern mir der
fremdeſte Menſch. Ich kann aber vorläufig nicht unterlaſſen, Dir den
Wahlſpruch Deiner verſtorbenen Mutter zuzurufen: Kein Tag ohne Linie!- --

Dein Vater.“
So! Die Hände übergaben darauf den Brief der Magd, die ihn forttrug.
Dann ſtützte die Linke das müde Haupt, die Rechte lag auf dem

Oberſchenkel.
Der bräunliche Ton ihrer Haut vertiefte ſich, und nach einer Weile

ſchlug die geballte Rechte derb aufs Knie, als wollte ſi
e ſagen: „Er

wird doch noch werden! Er iſt ja dein Sohn!“ – – – – – –
Die Hände des Sohnes zerrten den Briefumſchlag auseinander und

packten den Scheck, wie der Teufel eine arme Seele.
Lange hielten ſi

e ihn feſt, ohne den Brief, der wie etwas Neben
ſächliches auf dem Teppich lag, zu beachten. Aber jetzt hob ihn die Rechte
zögernd auf. Der Inhalt war eiskalt.
„Niffi“ – Jugendzeit! –Wortbrüchiger Sohn– treuer, tapferer Vater.
Es fiel ein Diamant auf das Blatt; aber leider nur einer.
Jugend und Unſinn! – Leben iſt Leben! Jeder lebt ſeins für ſich,

nicht für andre. – Aber nahm e
r

nicht des Vaters Leben für ſich in Anſpruch?
Hm! Fatale Forderung, dem Spielteufel ein Paroli zu bieten. Das

Glück wendet ſich ja ſehr leicht, ſowohl ab wie auch zu. – Wenn e
r ge

winnt mit dieſen fünftauſend Mark als Spielgeld, ſo gibt er alles dem Vater
ab, rührt keine Karte mehr an und wird ein tugendhafter Menſch. Jawohl!
Die Hände hatten die Scheine feſt umſchloſſen, wie die Qualle ihre

Nahrung.

Daß dieſes Geld jemand ausgezahlt werden ſoll, ſcheinen die Hände
vergeſſen zu haben, ſo feſt und liebevoll umſpannen ſi

e

es. – Und ſiehe!
Da geht er, der es bekommen ſoll, er ſchaut her, ſtutzt! Und nun ſchütteln

ſi
e

ſich die Hände wie zwei Brüder. Doch wünſcht der eine den un
bequemen Begrüßer ins Pfefferland hinein, während der andre fragt,
ohne Worte, mit den Augen: Nun? Wie ſteht's denn mit Pinke?! –
Vor der Trennung ein kurzes Wort darüber. Der Schuldner zuckt

mißmutig die Achſeln.
Höflich verabſchiedet ſich der Gläubiger.

Warum hat denn der Sohn das Geld nicht ausgehändigt, weshalb
nicht die Ehrenſchuld getilgt?

Weil die Hände das Geld behalten und vermehren wollen. – Sie
packen raſch den Koffer, löſen ein Billett und ſetzen am nächſten Tag in

„Monte“ einen Hundertfrankenſchein nach dem andern, nehmen manchmal
auch etwas zurück, bleiben aber immer im Verluſt. – – – – –
Bis ſich der Dunſt verzogen hat, zucken und zittern die Hände und

flattern, als wären ſi
e Flügel. Dann werden ſi
e womöglich noch blaſſer

und ſchlapper und ſind dann ſtill, ganz ſtill.
Die Linien und Fältchen in den Handflächen verſchwinden; wie

Wachsgebilde heben ſi
e

ſich von dem grünen Raſen, der die zauber
ſchönen Uferberge deckt, ab.
Arme, dumme Hände ! –

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Eine iſ
t es, das den Menſchen zu

gleichen Teilen zugemeſſen iſt:
Tränen. Mit Blut und Tränen iſ

t

die
Geſchichte der Menſchheit geſchrieben:
unbarmherzig überrollt das Schickſal
ſeine eignen Geſchöpfe.
Königinnen-Leid. Die Geſchichte mahlt
anders als das Leben des einzelnen.
Wer in ih

r

Räderwerk treibt, der wird
mitgeriſſen, wenn e

r

nicht ſtark genug

iſ
t,

e
s aufzuhalten. In unſrer neueren

Geſchichte gab e
s nur eine Epoche, die

zu den großen Männern auch die
„großen Weiber“ geſellte: die Aera der
abſoluten Fürſtenmacht, die eine Maria
von Schottland und Eliſabeth von Eng
land, eine Katharina und Eliſabeth von
Rußland und eine Maria Thereſia von
Oeſterreich hervorbrachte. Aber ſie ſtan
den nur ſicher auf dem Boden der
Majeſtät, wenn der Menſch und noch
mehr das Weib in ihnen ſich der Herr
ſcherin hintanſtellten. Maria Stuart
unterlag, als die Leidenſchaftlichkeit und
Eiferſucht des Weibes d

ie Tore der Ge
rechtigkeit zu ſprengen begannen; Eliſa
beths von England königliche Züge ver
chwimmen, wenn wir ihr Bild dem
glatten und platten Weſen ihres Leiceſter

ſi
ch zuwenden ſehen. Zu gewaltſam,

Arena 1909/10 Heft 12

halbaſiatiſch, ſind die Geſtalten der
ruſſiſchen Zarinnen, um von ihrem
Herrſchertalent eine Brücke zu reiner
Weiblichkeit zu finden. Sie ſtehen ein
ſam da und verſchwinden vom Schau
platz, als das Gefühlsleben der Auf
klärungsepoche die ſchöne und glückliche
Miſchung der Perſönlichkeit einer Maria
Thereſia ſchuf. Das Menſchliche durch
dringt wieder tief die Seele der dama
ligen Zeitgenoſſen, und der Begriff Hu
manität erſtrahlt als Motto über der
Zeit. Nun erſt beginnen wir die Ge
ſchichte aus der Anteilnahme ihrer Per
ſönlichkeiten herauszulöſen, und als größ
ter Herzenskünder und Menſchenergrün
der erſcheint inmitten der eignen Literatur
Shakeſpeare. Wir vernehmen, wie tief
ihn faſt als den einzigen die brandende
Woge der engliſchen Geſchichte erſchütterte,
während ſein Klageruf durch England
ſcholl, als die Gattinnen König Hein
richs VIII. eine nach der andern unter
dem Beile des Henkers verbluteten.
Anna Boleyn, Katharina Howard, Jane
Seymour: man warf die Mützen in

London in die Luft, als von Tower Hill
aus ihr Tod verkündet wurde. Willkür
und rohe Gewalttat waren ihrem Zeit
alter zur Gewohnheit geworden. Erſt

22
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ſpäter ſtiegen ihre Geiſter auf und riefen
in den Dramen des größten Dichters nach
Mitgefühl und Rache. So ſehen wir,
daß auch das menſchliche Gefühl ſeine
Geſchichte hat und daß nicht immer,
wann unter Tränen Kronen verflucht
wurden, die Mitwelt teilnahmvoll da
beiſtand. Jahrhundertelang zogen die
Völker phlegmatiſch den Troß des abſo
luten Königtums, ohne ſich umzublicken– bis durch die
Franzöſiſche Revo
lution Europa ſich
auf ſich ſelbſt be
ſann, und nun als
ſchönes Zeichen neu
erlangter Menſch
lichkeit ein Sturm
der Entrüſtung und
des Erſchauderns
durch die Welt
ging, als am 16.Ok
tober 1793 das
Haupt der Königin
Maria Antoinette
fiel.
Wir werden auch
im Rahmen der
Geſchichte einer
Frau und Königin
die menſchliche
Teilnahme weni
ger verſagen als
einem Manne und
König. Als ob es
eine Schuld wäre,

eine dargebotene

Krone zu ergrei
fen, ſtarben die Ge
mahlinnen Hein
richs VIII. dahin.
So gewaltige Kataſtrophen wie die Fran
zöſiſche Revolution ſind ſelten in der
Weltgeſchichte, und nicht immer hat
politiſche und perſönliche Schuld zu ſo
grauſamen Reſultaten geführt. Weib
liche Kräfte reichten da nicht aus, das
Schickſal aufzuhalten, und Würde und
Seelengröße genügten, um eine Frau
und Königin heldenhaft erſcheinen zu
laſſen.
Der tragiſche Hauch im Leben der
Königinnen, die mehr Leid als Freud
unter dem goldenen Reif der Krone er
fahren haben, liegt auch keineswegs
darin, daß die Ränke der politiſchen
Entwicklung ſi

e

nicht verſchont haben,

Kaiſerin Friedrich

ſondern a
n

der ungemeſſenen Höhe, auf
der ſi

e als Frauen wandeln müſſen,
ohne innerlich mit ihr verwachſen zu

ſein. Gerade die feinſten Naturen wer
den von dieſem Zwieſpalt am tiefſten
ergriffen werden. Alle Welt ſieht auf ſie,
beobachtet ſie, wartet auf Handlungen,
kritiſiert ſie, nimmt ſi

e bis zur letzten
Stunde des Tages in Anſpruch und läßt
ihnen nicht Zeit, ſich zu ſammeln und

ein Leben zu füh
ren, zu dem ſi

e

die Befugnis ha
ben, ſich die Uhr

zu ſtellen. Mehr
als andre müſſen

ſi
e um ihre Stel

lung kämpfen. Jede
Blöße, die ſi

e

ſich
geben, erfährt zur
ſelben Stunde die
Welt. Von dem
Glanz ihres Pur
purs leben Un
wahrhaftigkeit,
Schmeichelei, Neid
und Eiferſucht. Sie
werden durch die
Lauge der Bos
haftigkeit und Nie
dertracht gezogen,

wenn ihre Kräfte
erlahmen, und ha
ben nie genug ge
tan, auch wenn ſie

mit vollen Händen
ausſchütten. Ihr
perſönliches Leben

iſ
t

in ihren Pri
vatgemächern vor
Klatſch und Scheel

ſucht nicht geſchützt. Ihr Leben als
Gattin und Mutter unterliegt der kon
trollierenden Hausordnung ebenſo un
bedingt wie ihr Leben als Königin.
Die Intimität des perſönlichen Fühlens
und Erlebens wird ihnen bis an die
Grenze der Möglichkeit beſchnitten. Jede
Traulichkeit und Vertraulichkeit erſtarrt
im Schnürleib des Zeremoniells. Ihr
Glanz iſ

t

ein blendender Schein, und

zu allem andern legt ſich auf den Flitter
die bleierne Furcht, daß verruchte Mörder
hand ihnen eines Tages nicht einmal das
nackte Leben gönnt. In dieſem Punkte
hat die Gegenwart der Vergangenheit
nichts vorzuwerfen. So beſchloß die
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Kaiſerin Eliſabeth von Oeſterreich unter
dem Dolchſtoß eines Fanatikers ihr tränen
reiches Leben. Der erſte Schritt der
jungen Königin Ena von Spanien war
in die Blutlache eines anarchiſtiſchen
Attentats. Ein Zufall bewahrte die
Königin Amélie von Portugal vor den
Kugeln der Verſchwörer, die ihren Ge
mahl und ihren älteſten Sohn getötet
hatten. Und über der armen Zarin von
Rußland ſchwebt
das drohende Ge
ſpenſt ſchwerer
Krankheit, weil ſie

jeden Augenblick

unter der fürchter
lichen Angſt eines
nihiliſtiſchen An
ſchlags auf das
Leben ihresGatten
und ihres einzigen
Sohnes,desThron
folgers, ſteht.
Wir wollen Rück

wieder in die Einſiedelei ihres abgelege
nen Schlößchens. Mit welchem Reſpekt
dieſe Ehe ſchon vorbereitet wurde! Wie
zur Strafe für ſeinen Fluchtverſuch wurde

ſi
e

dem Kronprinzen Friedrich auf
gebürdet. Gleichzeitig wollte Friedrich
Wilhelm I. mit dieſer Heirat ſeines
Sohnes ſeinen dicken Kopf gegenüber
einem engliſchen Eheprojekt ſeiner Ge
mahlin Sophie Dorothea durchſetzen.

Der Kronprinz ſel
ber wurde durch
die Haft in Küſtrin
und ein Darlehen
von zweitauſend
Dukaten ſeitens
des öſterreichiſchen
Geſandten Secken
dorff mürbe ge
macht. Die arme
Prinzeſſin ausdem
Hauſe Braun
ſchweig-Wolfen
büttel ahnte den

ſchau halten und grimmenHohndie
ſehen ſo viel Leid ſer Komödie nicht.
als Kronen aus- „Sie iſt nicht hübſch
geſtreut. und nicht häßlich
Kein Thron Eu- und ein gottes
ropas hat aus- fürchtigesMenſch,“
ſchließlich glückliche ſo lautete des Kö
Fürſtinnen beſeſſen nigs Reſümee über– auch der hohen- die Auserkorene an

zollernſche nicht. den Kronprinzen.
Doch iſ

t

hier be- Und der Kronprinz
merkenswert, daß giftete in einem
nur einmal die Briefe an den
politiſchen Ver- Miniſter Grumb
hältniſſe das Leben kow: „Jetzt ſtu
einer preußiſchen
Königin mit Leid
angefüllt haben: es war damals, als unter
der Napoleoniſchen Bedrückung das Herz
der Königin Luiſe brach. Bei den andern
waren die Gründe perſönlicher Natur.
Als eine Verkannte iſt jüngſt wieder die
Königin Eliſabeth Chriſtine, die Gemahlin
Friedrichs des Großen, mit allem nach
weltlichen Gefühl umgeben worden. Sie,
die Einſame von Niederſchönhauſen, hat
das Ungemach einer verfehlten Ehe bis
zur Neige auskoſten müſſen. Monate
lang, oft jahrelang auf einem abgelege
nen Schloſſe von Berlin entfernt, mußte
bei offiziellen Gelegenheiten ihre Rolle
als Königin allen lächerlich erſcheinen. –
Kurze Tage, und die Königin verſchwand

Eliſabeth, Kaiſerin von Oeſterreich diere ich Kompli
mente für Braun

ſchweig und gehe zu dieſem Zwecke auf die
Schweinsjagd . . . Meine Prinzeſſin hat
mir eine Porzellandoſe geſchickt, die ich

in der Schachtel zerbrochen gefunden
habe, und ic

h

weiß nicht, o
b dies die

Zerbrechlichkeit ihrer Tugend oder der
ganzen zerbrechlichen Figur bezeichnen
ſollte.“ Anfang 1733 ſtellte ſich die Acht
zehnjährige am Berliner Hofe vor, und
die ganze Hofgeſellſchaft – lachte über
die Eckigkeit der Bewegungen, die die
Verſchüchterte beim Tanzen zeigte. Keiner
war galant genug, die Aermſte in Schutz

zu nehmen, und in der Verlegenheit
verſprach der Vater der Braut, ihr einen
Tanzmeiſter aus Dresden kommen zu
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laſſen. „Mein
Wort werde ich
halten; ic

h wer
d
e

mich ver
heiraten. Aber
dann iſ

t
e
s

auch
vorbei, und wir
haben uns nur
guten Tag und
guten Weg zu

verlorenes Aſyl
hatte, konnte
das hohenzol
lernſcheKönigs

haus noch mit
zwei preußi
ſchen Fürſtin
nen aufwarten,
die ihre Kronen
gern für eine

ſagen,“ hatte Handvoll Glück
der Kronprinz hergegeben hät
an Grumbkow ten: e

s waren
geſchrieben. Und die beiden

sº, - - ÄÄII . WUll - riedri il
1733 fand in Schloß Miramare helms f.

Salzdahlum bei Die eine, mit
Wolfenbüttel die Vermählung ſtatt. Der
Kronprinz reiſte nach Rheinsberg, und
die junge Kronprinzeſſin blieb in Berlin.
Und nun begannen die Parteien um ihre
Perſönlichkeit zu kämpfen. Zwiſchen
„dumm“ und „engelhaft“ ſchwanken die
Prädikate. Friedrichs des Großen Urteil
über die Königin klärte ſich ſpäter. In
ſeinen Briefen a

n

ſeine Schweſter, die
Markgräfin von Bayreuth, fand e

r

manches beſchwichtigende Wort für ſie,
und in ſeinem Teſtament empfahl er

ſehr angelegentlich die Königin ſeinem
Neffen: „Auch wird e

r ihr jene Hoch
achtung beweiſen, die ihr als der Witwe
ſeines Oheims und als einer Fürſtin, die
nie vom Pfade der Tugend gewichen iſt,
gebührt.“ Mit dieſem verſöhnlichen Aus
klang ſchloß das Eheleben Friedrichs des
Großen, a

n das im Jahre 1783 ge
legentlich der Goldenen Hochzeit des
Königspaares nur der Karikaturiſt dachte.
Die Königin Eli
ſabeth Chriſtine

iſ
t

am 13. Ja
nuar 1797, ein
undachtzig Jahre
alt, geſtorben.
Sie ſoll mit viel
Wohltun und
Güte die Ver
laſſenheit ihres
Lebens beſänf
tigt haben.
Während die
Königin Eliſa
beth Chriſtine

in Niederſchön
hauſen ihr welt Königliches Schloß in Freienwalde a

. O.

Namen Eliſabeth Chriſtine Ulrike, ge
borene Prinzeſſin von Braunſchweig
Wolfenbüttel, war die erſte Gemahlin
des Prinzen Friedrich Wilhelm von
Preußen, des nachmaligen Königs Fried
rich Wilhelm II

.

Friedrich der Große
hatte ſi

e
1765 mit dem Neffen ver

mählt, weil er damit den Zügelloſen in

die ſicheren Gleiſe eines geordneten
Familienlebens leiten wollte. Aber der
Prinz ließ ſich in ſeinen Aventüren nicht
ſtören. Das Lachen der Madame Rietz
gellt hier zum erſtenmal hinein. Es
kam zu Szenen. Die Prinzeſſin genierte
ſich nicht, den ganzen Hof dafür zum
Zeugen zu machen. Friedrich der Große
befahl Ruhe. Es half nicht viel. Die
Ehe war jedenfalls zerrüttet und ging
vollends auseinander, als die Prinzeſſin
ſich in ihrer Leidenſchaftlichkeit für die
Untreue ihres Gemahls mit einem Hu
ſarenoffizier revanchierte. 1769 wurde

die Scheidung– ausgeſprochen.
Der Prinzeſſin
wurde der Titel
Königliche Ho
heit genommen
und ihr zunächſt
Küſtrin zum
Aufenthalt an
gewieſen. Von
hier aus unter
nahm die Halb
tolle einen
Fluchtverſuch
nach Venedig.
Sie wurde an
gehalten und
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wie eine Gefangene auf dem Schloſſe
in Stettin interniert. Erſt mit einund
neunzig Jahren, am 18. Februar 1840,
endete hier das gefeſſelte Leben dieſer
Frau, der in der Jugend eine blendende
Schönheit, Anmut und Witz nachgerühmt
wurden.

Im ſelben Jahre ſeiner Scheidung,
1769, heiratete König Friedrich Wil
helm II. die Prinzeſſin Friederike Luiſe
von Heſſen-Darmſtadt, zweite Tochter
von Heſſens gro
ßer Landgräfin
Karoline. Die
Wahl war gut.
Denn dieſe Gat
tin war im Ge
genſatz zu der
leidenſchaftlich
bewegten Per
ſönlichkeit der
erſten Gemahlin
ein geduldiges
Lamm. Sie
ſchenkte ihrem
Gatten acht Kin
der und fügte ſich
in die Rolle, an
dieſem Hofe, an
dem „der Engel“
derMadameRietz
präſidierte, das
fünfte Rad am
Wagen zu ſein,
mit einer Re
ſignation, die bil
ligerweiſe nicht
jeder Frau zu
gemutet werden
kann. Wenn noch Z

die Rietz, die zz=
ſpätere Gräfin
Lichtenau, die einzige erkorene Neben
buhlerin geweſen wäre! Aber da
fungierten, öffentlich und ſtaatlich
ſanktioniert, als „morganatiſch“ anÄ Gemahlinnen des Königs noch
ie Gräfinnen Ingenheim und Dönhoff.
Um ſolcher Wirtſchaft mit Gleichmut zu
begegnen, gehörte, daß man ſich in der
Zeitſtrömung abgehärtet hatte. Was
der höfiſche Sittenkodex in Frankreich
ſchon zwei Jahrhunderte lang kultivierte,
das wurde in Deutſchland jetzt nach
geäfft und liebevoll gepflegt. Jeder Hof
mußte ſeine Pompadour haben, und
der preußiſche zeigte ſich damit am

beſten beſchickt. Nur unter der Erkennt
nis der Zeitſtrömung iſ

t

die Weiber
wirtſchaft am Hofe Friedrich Wilhelms II

.

verſtändlich, iſ
t

e
s verſtändlich, daß das

ſchlichte Weſen der Königin Friederike
dieſe Zuſtände ertrug. Am Sterbebette
des Königs umarmte die Königin die
Gräfin Lichtenau ſogar und dankte ihr
für alle Liebe, die ſi

e

dem Könige er
wieſen. Ihre Witwenſchaft verbrachte

ſi
e in Freienwalde. Das kleine Schlöß

chen mit den
japaniſchen und
chineſiſchen Zim
mern und dem
über alle Maßen
beſcheidenen
Hausrat hat ſi

e

ſich dort ſelber
bauen laſſen. Sie
ben Jahre noch
konnte ſi
e über

die mehr dornen
als blütenreichen
Wege ihres Le
bens nachdenken.
1804 ſtarb ſie,
dreiundfünfzig
Jahre alt, an
einem Schlag
fluß. Sie tat den
Freienwaldern
viel Gutes, und
noch heute kur
ſieren ein paar
Anekdoten von

- ihr. So hat die
Erinnerung des
Volkes ihr An
denken treuer ge
bucht als die Ge
ſchichte . . .

Staatsräſon heißt das eiſerne Wort,
das manches Königinnenſchickſal be
ſtimmte. Die Staatsräſon hat Ehen
geknüpft und hat Ehen gelöſt. Die
Staatsräſon fordert, daß die Regungen
der Perſönlichkeit ſich den allgemeinen
Forderungen des Staatsintereſſes unter
ordnen. Sie macht Rechte zu Pflichten
und ſchont die zarteſten Privilegien des
Herzens nicht. Eine Frau, die nach der
perſönlichen Grenze ihres Eigenlebens
viel eher verlangt als der Mann, wird
immer darunter ſeufzen und wird e

s als
tragiſches Schickſal empfinden, wenn ſi

e

mit allem, was ſi
e beſitzt, deſſen ein

&
N
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Opfer wird . . . Am 9. März 1796 wurde
die Witwe des Generals Beauharnais,
Joſephine, geborene Taſcher de la Pa
gerie, die Gattin des Generals Napoleon
Bonaparte. Der General Bonaparte
fühlte ſich hochgeehrt, die Hand einer
Frau gewonnen zu haben, die in den
erſten Geſellſchaftskreiſen von Paris ein
und aus ging. Am 2. Dezember 1804
ſetzte derſelbe General Napoleon Bona
parte, der ſich inzwiſchen zum ErſtenÄ.11auſgeſchwun- -
gen hatte, ſeiner

Gemahlin Joſe
phine unter dem

-

Segen des Pap
ſtes die Kaiſer
krone auf. Fünf
Jahre danach, am
16. Dezember
1809, zog die
Kaiſerin der
Franzoſen alsge
ſchiedene Frau
nach Malmaiſon
ins Exil. „Die
Politik meiner
Monarchie, das
Intereſſe und das
Bedürfnis mei
ner Völker, die
beſtändig meine
Handlungen ge
leitet haben, ver
langen, daß ich
nach meinem

Tode Kindern,
als den Erben
meiner Liebe zu
meinen Völkern,
dieſen Thron hin
terlaſſe, auf welchen die Vorſehung mich
geſetzt hat. Indes habe ic

h

bereits ſeit
mehreren Jahren die Hoffnung verloren,
Kinder aus meiner Ehe mit meiner viel
geliebten Gemahlin, der Kaiſerin Jo
ſephine, zu erhalten. Dieſer Umſtand

iſ
t es
,

der mich veranlaßt, die ſüßeſten
Neigungen meines Herzens zu opfern,
nur das Wohl des Staates zu hören
und die Auflöſung unſrer Ehe zu be
ſchließen,“ ſo hieß e

s in der kaiſerlichen
Scheidungsurkunde, die Napoleon am

1
5
.

Dezember 1809 im Großen Staatsrat
und im Beiſein des ganzen Hofes in

den Tuilerien verlas. Dieſem offiziellen

Akte waren erſchütternde Szenen zwiſchen
ihm und Joſephine in den inneren Ge
mächern vorhergegangen. Am 29. Mai
1814 iſ

t

die Kaiſerin Joſephine in Mal
maiſon geſtorben. Napoleon ſaß in ſeinem
erſten Exil auf Elba. „Elba! Napoleon!“
waren ihre letzten Worte. Den völligen
Niederbruch ihres Gatten mitzuerleben,
hatte ihr ein gütiges Schickſal erſpart.
Eine andre auf dem franzöſiſchen
Kaiſerthron iſ

t

noch herber ins Exil ge
gangen als Joſe
phine. Joſephine
tröſtete ſich mit
der Liebe ihres
Gatten und der
Anhänglichkeit

der Beſten ihrer
Nation, doch Eu
genie von Frank
reich ging als eine
Verſtoßene, mit
Haß und Spott
Verwieſeneindie
Einſamkeit. Ge
gen ſi
e

richtete
ſich 1870 die Wut
der Franzoſen
mehr als gegen
Napoleon III.
Der Reiz ihrer
Erſcheinung, ihr
Geiſt und Ehr
geiz haben alle
entzückt und ſind
ihr dann im Un
glück um ſo mehr
als Schuld aufge
tragen worden.
Im Jahre 1855
ſah ſi

eMoltke, als

e
r mit dem Kron

prinzen Friedrich Wilhelm in Paris war.
Unter dem Glanz ihrer Perſönlichkeit
wurde ſelbſt dieſer Einſilbige geſprächig
und ſchrieb in ſeinen Reiſeerinnerungen:
„Die Kaiſerin Eugenie iſ

t

eine über
raſchende Erſcheinung. Sie iſ

t

ſchön
und elegant. Hals und Arme ſind von
unübertrefflicher Schönheit, die Figur
ſchlank, ihre Toilette ausgeſucht, ge
ſchmackvoll und reich, ohne überladen

zu ſein. Im Haar hatte die Kaiſerin
einen ſcharlachroten Kopfputz und um
den Hals eine doppelte Schnur pracht
voller Perlen. Sie ſpricht viel und leb
haft und zeigt dabei mehr Lebendigkeit,
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als man an ſo hoher Stelle gewohnt iſt.“
Eugenie war damals neunundzwanzig
Jahre alt und ſtand auf der Höhe ihrer
raſſigen Schönheit. Wie anders fünfzehn
Jahre ſpäter! Am 30. Oktober 1870
beſuchte ſi

e ihren Gemahl in der Ver
bannung von Wilhelmshöhe. Graf Monts
fand ſi

e „ermattet und ſichtlich bewegt“.
Ihr Haar hatte ſeinen ſchönen Glanz
verloren, und ihren Zügen fehlte jede
Friſche. Mit Mitleid ſtand man jetzt
ihrer Erſcheinung gegenüber. Heute iſ

t

die Kaiſerin Eugenie eine Greiſin von
dreiundachtzig Jahren. Schloß Chiſel
hurſt in England iſ

t

ihr Aſyl. Aber
ruhelos, unter dem Namen einer Gräfin
Pierrefonds, irrt ſi

e das Jahr über auf
Reiſen hin und her. Ab und zu erfährt
die Welt etwas von ihr, wenn ſi

e plötz
lich an einem Orte auftaucht und man

ſi
e

erkennt.
Nicht genug dieſes Leids – bei einer
erhob ſich das Schickſal, eine Königin zu

ſein, bis zur Tragödie des Wahns.
Charlotte, Kaiſerin von Mexiko, heißt
die Gemarterte. Ihre Tragödie ſpielt

in die Kaiſertumsepiſode Napoleons III.
und Eugeniens hinein. Sie beide hatten
den Ehrgeiz des Erzherzogs Maximilian
von Oeſterreich für würdig befunden,
den „Glanz und den Ruhm der roma
niſchen Raſſe“ in Mexiko zu befeſtigen,
und der Papſt hatte dazu ſeinen Segen
gegeben. Im April 1864 zogen der Erz
herzog und ſeine Gemahlin Charlotte,
geborene Prinzeſſin von Belgien und
mütterlicherſeits eine Orleans, von Schloß
Miramare bei Trieſt in das neue Reich
hinaus; Anfang September 1866 wurde
die Erzherzogin nach ihrem kurzen Kai
ſerinnentraum als eine Wahnſinnige nach
Miramare zurückgebracht. Was ſie drüben
gefunden hatte, waren Lügen und Täu
ſchungen und ſchließlich der Verrat durch
Napoleon III. Entſchloſſener als ihr Ge
mahl, wollte ſi

e

den politiſchen Ränken
begegnen. Am 9

. Juli 1866 ſchiffte ſich
die Kaiſerin von Mexiko nach Frankreich
ein, am 11. Auguſt kam ſi

e in Paris an.
Napoleon III., in höchſter Verlegenheit,
ließ ſich von St. Cloud aus mit Erkäl
tung entſchuldigen. Aber in der von
Enttäuſchung und Verzweiflung gehetzten
Frau regte ſich jetzt das Blut der Or
leans: ſi
e erzwang ſich eine Audienz
und rechnete ab. „Für Napoleon III.,“

ſo erzählt Johannes Scherr, „war e
s

eine Stunde, die von Wermut troff.
Denn die bittende Schattenkaiſerin von
Mexiko verwandelte ſich im Laufe der
Unterredung mehr und mehr in die zorn
glühende Nichte ſeiner Todfeinde. Die
Enkelin Louis Philipps mußte bald er
kennen, daß der Entſchluß Napoleons,
das mexikaniſche Kaiſertum preiszugeben,
gefaßt und unwiderruflich war. Da, als
alle ihre Hoffnungen zertrümmert und
zertreten zu ihren Füßen lagen, ver
mochte ſi

e ihrer weiblichen Leidenſchaft
lichkeit nicht mehr zu gebieten. Ent
täuſchung, Kummer, Schmerz und Er
bitterung entluden ſich in einem Ausbruche
von ungezügelter Heftigkeit. Die Ant
worten des Kaiſers waren ſchneidend
und machten die Wunde des Zerwürf
niſſes noch klaffender. Ein Wirbelwind
von Anklagen und Beſchuldigungen flog
zwiſchen den beiden hin und her. End
lich ging dieſer peinvolle Auftritt zu

Ende, und die Erzherzogin ſchwankte zu

ihrem Wagen, Verzweiflung im Her
zen.“ Die letzte Hoffnung war der
Papſt. Am 27. September 1866 kniete
Charlotte in Rom vor Pius IX. Am
ſelben Abend wurde ſi

e als eine Wahn
ſinnige aus dem Vatikan nach Miramare
gebracht. Die Erſchießung ihres Gemahls
am 15. Juni 1867 in Queretaro erfuhr
ſie wohl kaum. Die Nacht ihres Wahn
ſinns endete noch nicht. Seit 1879 lebt

ſi
e auf dem Schloſſe Bouchoute bei
Brüſſel. Sie war eine junge Frau von
ſechsundzwanzig Jahren, als ſi
e das
fürchterlichſte Schickſal ereilte.
Wir Deutſchen haben ſpäter die Kai
ſerin Friedrich dulden und ertragen
ſehen. Nach einem glänzenden Aufſtieg,
verwöhnt und gefeiert, ein jammer
volles Ende, das alles Menſchenleid
zuſammengefaßt und unbarmherzig be
ſchloſſen hatte. Wir haben dann das
Attentat auf die Kaiſerin Eliſabeth von
Oeſterreich erlebt und erfahren, wie der
Fanatismus ſelbſt an die Kronen der
Herrſcherinnen greift, die, allem Prunke
abhold, nichts andres als eine Frau wie
jede andre ſein wollen. Königin Marghe
rita von Italien verlor ihren Gemahl,
den König Humbert, durch den Dolch
ſtoß eines Fanatikers. So ſchleicht den
Königinnen zu jeder andern Sorge, die
ihnen wie keinem Menſchen erſpart
bleibt, die Furcht nach, daß ein ge
waltſamer Tod plötzlich in ihr eignes
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Leben und das ihrer Familie eingreift.
An die Königinnen von Spanien und
Portugal und an die Zarin iſt in dieſer
Beziehung ſchon gedacht worden.
„Wer nie ſein Brot mit Tränen aß,“
ſchrieb in Verzweiflung 1806 die Köni
gin Luiſe in ihr Tagebuch. Frauen
herzen leiden ſchneller als Männerherzen.
Und e

s will ſcheinen, als o
b gerade den

Königinnen am meiſten das Los der
Armen zugeteilt iſt, von denen der

Dichter ſagt, daß die himmliſchen Mächte
ſie ins Leben hineinführen und dann
ihrer Pein überlaſſen.

Eines nur iſt Glück hienieden,
Eins: des Innern ſtiller Frieden
Und die ſchuldbefreite Bruſt.
Und die Größe iſ

t gefährlich

Und der Ruhm ein eitles Spiel.
Was er gibt, ſind nicht'ge Schatten,
Was e

r nimmt, es iſt ſo viel!

Ernſt Boerſchel

Zarin Alexandra von Rußland
mit dem Zarewitſch

tº- J m K. o r n -3
Vom

Fritz Gräntz

Ss geht e
in Wogen durch das Korn

Geheimnisvoll von Halm zu Halm.

Die Lerche singt den Sommerpsalm.

Ss träumt der Rittersporn.

Die Hehre wiegt sich windgeküsst

Wie eine Fürstin im Gewühl,

Unkundig, dass ihr stolzes Spiel

Sin Ceil der Woge ist.
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Tandpartien unſrer Poreltern

- - - -- - - -
Chodowiecki: Wallfahrt nach Französisch-Buchholz

UÄ Vorfahren, die alle die bequemen und faſt immer bereiten
Beförderungsmittel nicht kannten, die
nicht auf Autobuſſen, Dampfern, Motor
booten, Eiſenbahnen und Elektriſchen
jeden Augenblick ins Freie konnten,
waren darum doch nicht weniger aus
flugsluſtig als wir. Sie ließen ſich auf
den primitiven Wegen von den ſtuckern
den Wagen durchſchütteln, ſi

e marſchier
ten ſtundenweit und nahmen mit den
anſpruchsloſen und ſchlichten Wirtshäu
ſern vorlieb, ſchleppten ſich ſelbſt mit
dem Proviant für den ganzen Tag
und die ganze Familie – und waren
doch dabei ausgelaſſen und luſtig. Sie
machten e

s

alle wie die Berliner, die

in dieſem Falle ja eigentlich nur ein
Beiſpiel ſind für alle andern größeren
Städte. Für manche Ortsnamen dieſer
Plauderei braucht der Leſer nur einen
andern Namen zu ſetzen und e

r

hat die
Schilderung der Ausflüge ſeiner Stadt,
ſeiner Voreltern, die ja alle a

n

ſchönen
Tagen ausſchwärmten in ihre Umgebung
und ſich aufmunterten und naturſelig
waren, wenn ihre Augen ins ſonnige
Grün, ins freie Weite ſahen. Dieſe Luſt

a
n

dem Laufen in der friſchen Luft,

unter Bäumen und durch die Felder

iſ
t

auch unſern Vätern und Großvätern,
Müttern und Großmüttern ſchon ein
Quickborn des Lebens geweſen. Schon
vor zweihundert Jahren begann im jun
gen Frühling die Auswanderung ins
Grüne. Den Berlinern machte beſonders
der erſte Preußenkönig die Ausflüge an
genehm. Von dem berühmten Archi
tekten Lenôtre ließ e
r

den Wald, der
das neuerbaute Charlottenburger Schloß
umgab, ausroden und nach Verſailler
Manier in einen weiten Park mit Teichen
und Orangerien umwandeln. An beiden
Seiten der verbreiterten Tiergartenallee,
der heutigen Charlottenburger Chauſſee,
die nach dem neuen Schloß führte,
waren für die Wagenfahrten des Hofes
Pfähle mit Laternen aufgeſtellt. Un
gefähr in der Mitte des langen ſandigen
Weges wurde ein mit Eichen bepflanzter
Platz, der heutige große Stern, angelegt.
Von ihm aus zogen ſich ſtrahlenförmig
ſechs Alleen für die Spaziergänger in

den Wald hinein. Da aber die Sand
wege gar zu beſchwerlich waren, ließ
ſich der Hof auf einer holländiſchen Treck
ſchuit die Spree entlang nach dem Char
lottenburger Schloß ziehen. Die Ber
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Besuch in Moabit

liner machten ihm das bald nach, und
ſo wurde denn der Tiergarten bald ein
beliebter und weitbekannter Ausflugsort,

beſonders als der dichte Wald durch
zahlreiche andre Alleen und Plätze und
Promenadenwege gelichtet worden war.
Waſſerfahrten nach den Vororten ſind
von je beliebt geweſen. So ſchnell und
ſo weit wie heute mit den Spree- und
Haveldampfern kam man früher natür
lich nicht. Aber der größte Reiz der
märkiſchen Landſchaft liegt ja in ihren
Seen und in den weit ausgebuchteten
Stromlandſchaften. Das iſ

t

nicht erſt
eine Erkenntnis von heute. Die lebens
luſtigen Damen der Zeit Friedrichs II.
wußten das ſchon und ließen ſich, reich
geſchmückt und geputzt, zu Waſſerpartien
nach den Vororten einladen. Auch waren
damals Ausfahrten in den prunkvollen

Chaiſen und den vergoldeten Karoſſen
ſehr beliebt. Das Kleinbürgertum be
gnügte ſich mit Fußwanderungen nach
den Nachbarorten. Die nächſten Dörfer
Schöneberg, Franzöſiſch-Buchholz, Trep
tow, Stralau, Orte, die heute in das
weltſtädtiſche Stadtbild von Groß-Berlin
aufgegangen und mit ihm verwachſen
ſind, wurden beſucht. Solch ein Aus
flug war ein wichtiges Ereignis. Die
Familienmitglieder wurden mit Proviant

beladen, als gälte es, eine wochenlange
Wallfahrt anzutreten. Der derbe reale
Sinn des genußfrohen Zeitalters hatte

in den deutſchen Bürgern frohe Proſe
lyten gefunden. Sie ſchwärmten wohl
für die Idylle, für Spaziergänge im
Grünen. Aber dieſe Spaziergänge muß
ten auch Gelegenheit zu einem reich aus
geſtatteten Picknick geben. So konnte
denn Chodowiecki die Kleinbürger mit
ihrer Wallfahrt nach Franzöſiſch-Buch
holz verſpotten. Die jungen Männer
zogen mit blauen Röcken, gelben Weſten
und Schnallenſchuhen hinaus ins Freie.
Die ſchönen und zierlichen Mädchen aber
ſchmückten ſich mit pliſſierten Reifröcken,
feinen Handſchuhen, Blumen, Federn und
Bändern, als ginge e

s

zu einem großen
Tanzfeſt, aber nicht in Wald und Feld
hinaus.
Einige Zeit ſpäter zeigten ſich ſchon
die erſten Anfänge der romantiſchen
Naturſchwärmerei, die gar nicht mehr an

die realen Anforderungen des Lebens
dachte. Als „Werthers Leiden“ und die
Rouſſeauſchen Schriften in allen jungen

Leuten die Sehnſucht nach der ſchlichten,
nicht von der Kultur belaſteten Idylle
auslöſten, als die Schönheit einer ver
fallenen altersſchwachen Weide, aus der
ein fröhlicher Frühling noch friſche grüne
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Triebe und Aeſte lockte, den wie Ent
deckern aus den geſtutzten Gärten des
Rokokos in die Natur Ausziehenden
Tränen entlockte, da ſchwärmten die
romantiſchen Geiſter durch die nächſte
Nachbarſchaft der Städte. Die ſchöne
Henriette Hertz, die ob ihrer prunkvollen
Schönheit von vielen platoniſch geliebt
wurde, unternahm mit dem ihr befreun
deten jugendlichen Schleiermacher Streif
züge durch den Tiergarten und die ihm
benachbarten Waldungen, die ſich über
den halben Tag ausdehnten. Aber nicht
nur dieſe Führer des geſelligen und gei
ſtigen Lebens fanden den ſchönſten Genuß
im Wandern und Betrachten vom Baum
und Strauch, Wald und Wieſe, Fluß und
See. Die ganze jugendliche Welt von
damals ging in Naturſchwärmerei auf.
Liebespärchen kannten nichts Schöneres,
als über die reichen Farben des Sonnen
untergangs in Entzücken zu geraten.
Ein Ausflug, der in der deutſchen
Literatur eine Bedeutung von großer
Traurigkeit gewonnen hat, ſchloß die

romantiſche Periode jäh ab: Kleiſt, deſſen
Größe in dem gedrückten und zermalm
ten Berlin von damals kein Menſch recht
beachtete, der ſich in der niedrigſten
Brotarbeit totwund arbeitete und ſo
wenig Freunde fand, daß ſi

e ihm nicht
einmal die Hoffnung auf eine beſſere
Zukunft geben konnten, wählte einen
Ausflug zum letzten Lebenswege. Vor
ſich die geliebte märkiſche Landſchaft, den
großen Wannſee mit ſeinen Kiefern- und
Birkenufern, ſo gab e

r

ſich den Tod.
Nach dieſem tragiſchen Ausflug ſetzte
wieder eine heitere Periode ein. Die
liebe freundliche Natur, die anſpruchslos
jedem Wanderer ihre Kraft mitteilt, ihn
auffriſcht und von all den niederdrücken
den Schlacken der Stubenhockerei befreit,
die ihre Schönheit frei und offen jedem
bietet, der ſie mit verſtändnisvollem
Auge betrachtet, ſoll ja auch eigentlich
nicht durch Schwermut und Lebensfurcht
entweiht werden. Sie, die Schönſte von
allen, gibt ja ſo reichlich Lebensmut und
Lebensfreudigkeit. Das Volk hatte das

Theodor Hosemann Im Biergarten
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ſchon lange begriffen. In der ihm eignen
Zunftverfaſſung feierte es Feſte, die mit
dem Handwerksbrauch zuſammenhingen:
das Mottenfeſt der Kürſchner und das
Fliegenfeſt der Wollweber in Pankow
und andern Vororten. Die Geſellen der
Innung zogen dann aufgeputzt mit vor
ausmarſchierender Muſik zum Tore hin
aus. Und die jungen Handwerkstöchter
folgten ihnen ebenſo wie die Meiſter mit
ihren Familien.
Auch zu Pfingſten zogen unſre Vor
eltern gern auf die Dörfer. In den
Dörfern, die dem Berliner Rat gehörten,
wurden alle möglichen Volksbeluſtigungen
getrieben: Wettreiten der Burſchen nach
einer mit einem Maienkranz verſehenen
Stange, Vorführen eines mit bunten
Bändern und Blumen aufgeputzten Maſt
ochſens – weshalb es heute noch heißt:
aufgeputzt wie ein Pfingſtochſe – und
andre derbe Bräuche. Im übrigen hul
digte das Volk ſchon im achtzehnten Jahr
hundert dem Syſtem, das in den draſti
ſchen Berliner Worten verſpottet wird:

Und ſo jehn wir und ſo jehn wir
Unſer janzet Leben lang
Aus det eene Reſtorang
Mang det andre Reſtorang!

Den Stralauer Fiſchzug, der am
24. Auguſt jedes Jahres gefeiert wurde
am Bartholomäustage, zum Wieder
beginn der Fiſcherei nach der Schonzeit,
beſuchten die Bürger und das Volk ſchon
ſeit Jahrhunderten. Das alte Fiſcher
dorf, das heute mit Groß-Berlin ver
wachſen iſt, lag einſt faſt eine Stunde
Wegs von der Stadt. Was erſt ein hoher
Feſttag geweſen, wurde am Ende des
achtzehnten Jahrhunderts ſchließlich eine
weltliche Luſtbarkeit, an der auch der
Hof manchmal teilnahm. Aklle Gärten
und Häuſer des Dorfes waren voll
Menſchen. Aus dem Jahre 1807 wird
berichtet: Alles ſtrömte zu Fuß, zu Wagen
und zu Pferde hinaus. Das Waſſer war
mit kleinen niedlichen Gondeln und auch
größeren Fahrzeugen beladen, auf denen
muſiziert und jubiliert wurde. Draußen
waren Zelte im Freien aufgeſchlagen,
in denen ſchon am Tage vorher gebraten
und gekocht wurde, um die ankommen
den Gäſte zu bewirten. Alle grünen
Plätze waren mit Menſchen belagert, die
ihr mitgebrachtes Abendbrot im Frien
verzehrten. Am Abend wurden alle
Tabagien (Bierlokale) und Gärten auf

dem Wege nach Stralau illuminiert, mit
Denkſprüchen geſchmückt und Feuerwerk
abgebrannt. Mochte das Volk auch unter
der Einquartierung der feindlichen Fran
zoſen leiden – es wollte doch ſeine kleine
Lebensluſt haben.
Die feinere Geſellſchaft machte im An
fang des neunzehnten Jahrhunderts gern
Spazierfahrten nach Charlottenburg. Das
war noch ein Dörfchen mit einigen Som
merhäuſern wohlhabender Bürger und
dem prachtvollen Schloßpark, in deſſen
Nähe das türkiſche Zelt und Muskows
Kaffeegarten lagen. An einzelnen Tiſchen
vor dem Wirtſchaftsgebäude oder in
dem mit Holzſchnitzereien geſchmückten
Blockhauſe tranken Damen und Herren
ihren Kaffee oder eine Potsdamer Stange.
Der Mittelſtand und das Kleinbürgertum
fuhren auf den Kremſern hinaus, die am
Brandenburger Tor hielten und von der
ben und verſchlagenen Kutſchern gelenkt
wurden, Kutſchern, die alle Vorüber
gehenden mit lauter Stimme und an
züglichen Redensarten zum Mitfahren
nötigen wollten. Eine beliebte Redens
art von ihnen lautete: „Herr Baron,
fahren Sie mit, es fehlt bloß noch eene
lumpigte Perſon!“
Berlin hatte damals erſt zwei- bis drei
hunderttauſend Einwohner. Und alle die
Ortſchaften, die heute nur noch Vororte
oder Nachbarorte ſind, waren damals
idylliſche Dörfer, wie Schöneberg und
Friedrichsfelde. Die junge Baronin
Willmar, deren Mann Anfang der vier
ziger Jahre belgiſcher Geſandter in Ber
lin war, fand es reizend, daß Berlin ſo
viele ſchöne Ausflüge bot. Sie ſchwärmte
ehrlich von der Umgebung der preußiſchen
Reſidenz. Wie eifrig die Damen ſich
damals an den ſpärlichen Reizen der
Nachbarſchaft Berlins erfreuten, geht aus
den Zeilen der Baronin Willmar über
Moabit hervor:
„Moabit iſt ein reizendes kleines Dorf,
das man nach einſtündigem Gange durch
tiefen Sand erreicht. Die ganze Gegend

iſ
t ſandig, doch iſ
t

e
s gelungen, den

Boden für anmutige Zwecke nutzbar zu

machen. Ich habe zwei reizende Vaſen

in etruskiſcher Form als Geſchenk be
kommen, die aus dieſem Sande her
geſtellt ſind (ſie ſtammten wahrſcheinlich
aus den Charlottenburger Tonwerken).
Von hier kommen auch die herrlichen
Spargel.“
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Fidele Fahrt

durch unſchuldige Spiele
und fröhlichen Geſang.
Die Bäume tragen hier
ganz beſondere Früchte:
Leibröcke und Umſchlage
tücher, Stroh- und Filz
hüte, Hauben und Strick
beutel, von allen iſ

t

aber
nur die letztere Frucht,
deren eine Menge Ab
arten vorkommen, ge
nießbar. Sobald die
Schale geöffnet, ſtößt
man zuerſt auf dasFleiſch
dieſer Frucht, nämlich auf
ein Stück Hammelfleiſch,
Kalbs- oder Rinderbra
ten, von der Natur oder
von der Köchin ſorgfältig

in ein Blatt der Ber
liner Intelligenz ein
gewickelt . . .

„Wer eine Gans geſtoh
len hat,

Der iſt ein Dieb,
Und wer ſi
e mir dann
wiederbringt,

Den hab' ic
h lieb,

Da ſteht der Gänſedieb!“

ſingt dort ein Kreis
von Herren und Damen,
wie ſi

e
ſich nennen, ein

Moabit war übrigens nicht nur ein
Ausflugsort der feineren Geſellſchaft.
Jahrzehnte hindurch zogen Handwerks
geſellen, Schreiber, Dienſtmädchen, Nähe
rinnen und viel andres kleines Volk
Sonntags hinaus, um auf den Wieſen
Geſellſchaftsſpiele zu ſpielen – Blinde
kuh, Fangen, Topfſchlagen und allerlei
Pfänderſpiele – und dann abends in

den Gartenwirtſchaften zu tanzen. Grö
ßere Fährkähne, auf denen ein Leier
kaſten beſcheidene Muſik bot, ſetzten die
Ausflügler von den Zelten nach den
Moabiter Wieſen über. Glaßbrenner
ſchildert dies Leben ſehr hübſch.
„Mit dem Ende dieſes Geſanges iſt

das Ufer erreicht, die Muſikanten be
kommen hier und da einen halben Silber
groſchen, die Schiffer ihr kleines Honorar
für die Ueberfahrt, alles, was ſich heute
jöttlich amüſieren will, ſteigt aus und
wandelt die kurze Allee hinunter bis zur
„grünen Wieſe“, beſchattet von dicht
belaubten Eichen und Linden und belebt

bewegter Kreis von
buntgeſchmückten Köchinnen und früchte
tragenden Mädchen, von Geſellen und
Bedienten aller Art. So lange der Ge
ſang dieſer fünf Verſe währt, dreht ſich
die menſchliche Kette um den Gänſe
dieb, der in der Mitte ſteht, dann
laſſen ſi

e

ſich plötzlich los, das Männ
chen greift nach einem fremden Weib
chen, das Weibchen nach einem frem
den Männchen, und das Weſen, das
nicht ſo glücklich war, ein andres Ge
ſchlecht zu erwiſchen, iſ

t

der Gänſe
dieb – oft eben der, der keine Gans
genommen hat. Ich hätte genügende
Gründe, dieſes Spiel langweilig zu

nennen, aber ic
h will nicht in den Fehler

unſrer meiſten Autoren verfallen, die
eigentlich nur kritiſieren, wo ſie darſtellen
ſollten und wollten.
Aber was ſingen ſie dort, ſie, in deren
Mitte ein Mann mit verbundenen Augen
geht und mit einem Stock irgendein
Frauenzimmer zu berühren ſucht? Treten
wir näher!
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„Amor ging und wollte ſich erquicken,
Doch das Ding, das wollte ſich nicht ſchicken;
Er ging wieder
Auf und nieder,
:: Bis er ſeine Schöne fand! :,

:

:,
:

Ihm zu dienen, bin ic
h

hier erſchienen, :,
:

Und dies Händchen
Soll ein Pfändchen

:,
:

Unſrer treuſten Liebe ſein.“ :,

Mehrere Male ſieht man den blinden
Liebesritter vergebens ſtoßen und ſchla
gen, ehe e

r auf ein weibliches Weſen trifft.
Jetzt iſ

t

e
s ihm endlich gelungen, die

Getroffene umfaßt ihn mit Wonne und
dicken Händen, ſpaziert mit ihm im bun
ten Kreiſe herum und ſingt mit ihm:
„Ach, ach, ach, mein allerliebſtes Kindchen!
Reich mir doch dein zuckerſüßes Mündchen!
Fein gelinde,
Fein geſchwinde,
Denn e

s geht zum Hochzeitstanz!“

Schmatz! Da hat der befreite Ritter
einen Kuß weg, der ſich gewaſchen hat,
einen Kuß von zwei

peten und Klarinetten, und alles, was
nicht unter Gottes blauem Himmel ſpielt,

tanzt hier unter der gläſernen Krone
ſeinen Walzer und ſeine Galoppade;
ſchmiegt ſich einerſeits ſchwitzend an die
Bruſt des geliebten, tabak- und ſchnaps
duftenden Mannes und ſchreit ander
ſeits ſein Juchhe während des wilden
Drehens, knallt mit den Abſätzen auf
die Erde und bezahlt, ſobald die Klingel
der Muſikanten ertönt, ſeinen Silber
ſechſer für das genoſſene Vergnügen.“
So ähnlich war das Treiben der Aus
flügler Anno dazumal überall. Das war
der Grundton aller Ausflüge: artige oder
unartige Tändelei, freie Luſt im Freien.
Im vormärzlichen Berlin war der
Stralauer Fiſchzug immer noch das be
deutendſte Volksfeſt. Hielten ſich die
Vornehmen ſonſt fern von den Vergnü
gungen des Volkes – was ja ſeine guten
Gründe hatte, denn in Berlin wurde
das bezeichnende Wort geprägt: „Keilerei

dicken, ſtrotzenden,

dunkelroten Lip
pen; einen Kuß,
der acht Tage hin
durch Spuren zu
rückläßt, entweder
innerlich oder äu
ßerlich! Zwanzig
Schritte weiter
ſpielen die ge
mütlichen Leute
Blindekuh, wieder
zwanzig Schritte
weiter Bäumchen
verwechſeln, rechts
geht der Plumpſack
herum, links ſucht
eine maurergeſel
lige Katze ein Haus
mädchen - Mäus
chen zu erhaſchen,

hier und dort
liegt eine jubelnde
Gruppe im Graſe,
ein Betrunkener
auf der Naſe, links
und rechts aber,

hinter den breiten
Alleen, ſteht Wirts
haus neben Wirts
haus. In dieſen
ertönen Geigen
und Bäſſe, Trom

Ein Mahl im Freien

Arena 1909/10 Heft 1
2 23
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und Tanzvergnügen“ –, ſo nahmen ſi
e

doch am Stralauer Fiſchzug teil. Aller
dings meiſt nur aus der Ferne. Entweder
kamen der Hof und die feinere Geſell
ſchaft auf geſchmückten Kähnen und ſahen
dem vergnügten Treiben zu, ohne aus
zuſteigen. Oder ſie blieben in den fei
neren Lokalen Treptows und waren ſo

durch die beträchtliche Breite des Fluſſes
von dem lauten Trubel getrennt.
Die Hauptſache war, daß die Feſte
Gelegenheit zum Trinken boten. Ueberall
ſtanden Buden, in denen Weißbier und
Kümmel ausgeſchenkt wurden. Der
Schnaps ſpielte damals eine große Rolle
im Volksleben. Viele Hauſierer und
Hauſiererinnen ſchleppten Körbe mit
Schnapsflaſchen durch die Menge und
riefen: „Vielleicht noch 'n feiner Ber
liner gefällig?“ Saure Gurken und
ähnliche Delikateſſen waren das Harm
loſeſte, was bei dieſem Fiſchzuge genoſſen
werden konnte.
Als dann nach Achtundvierzig neue
Zeiten kamen, als aus den Handwerks
geſellen Arbeiter wurden, verloren dieſe
Volksfeſte ihren Wert, die Maſſen ſtröm
ten wohl immer noch hinaus. Aber e

s

war nicht mehr das ganze Volk mit

a
ll

ſeinen verſchiedenen Klaſſen und
Berufen.
Ein beliebter Ausflugsort des Klein
bürgertums, das ja immer noch ſeine
Rolle ſpielt, war inzwiſchen die Förſterei
Finkenkrug in dem Laubwald hinter
Spandau geworden. Leiterwagen fuhren
die Familien mit Vater, Muttern, Kin
dern, Töchtern und deren Tanzgefährten
hinaus. Mutter öffnete draußen das Ber
liner „Füllhorn“, und alle waren freund
lich zu ihr. Auch Schöneberg war ein
beliebter Ausflugsort. Ein Omnibus
fuhr jede Perſon für zwei Groſchen
hinaus.
In all dieſen kleinen Ortſchaften blühten
die kleinen Gaſtwirtſchaften, in denen die
Schilder verkündeten: „Hier können Fa

milien Kaffee kochen,“ oder auch: „Der
alte Brauch wird nicht gebrochen, hier
können Familien Kaffee kochen.“ Hoſe
mann hat uns ein ſchönes Bild von
einem ſolchen behäbigen ländlichen Kaffee
garten entworfen. Vergnügt ſitzen d

ie

Ausflügler a
n rohgezimmerten Tiſchen

unter freiem Himmel. Die braune
„Kaffeetante“ ſteht in der Mitte. Die
meiſten haben ein Täßchen vor ſich. Groß
mutter gibt dem Hündchen, Vater beſtellt
die „Weißen“ oder „Braunen“, Onkel
ſitzt verquer auf der Bank und betrachtet
verliebt ſein Gläschen.
Ein beliebter Ausflug war in jener
Zeit auch noch ein Spaziergang zur Milch
frau. An ſchönen Tagen ging wohl die
Mutter mit der Tochter hinaus, kon
trollierte die Sauberkeit der Ställe und
Gefäße und erquickte ſich dann a

n Kaffee,

derbem Bauernbrot und ſaurer Milch im

Schatten der Bäume vor dem Hauſe.
Dieſe Ausflüge waren übrigens auch o

ft

von ganzen ſonntäglichen Geſellſchaften
unternommen worden. Der Milchbauer
hatte dann zum Mittagkochen ſeinen Herd
hergeben müſſen. Nach dem Eſſen hatte
ſich die Geſellſchaft im Wald oder unter
dem Buſch gelagert, geſchlafen und ge
ſpielt, getrunken und gegeſſen. Abends
wurde wieder der Leiterwagen oder der
Kremſer beſtiegen und im Dunkeln heim
wärts gefahren. War die erwartete
Verlobung bis dahin nicht zuſtande ge
kommen – im trauten Naheſein und in

der nächtlichen Finſternis überwand ſelbſt
der Schüchternſte die Scheu. ... Dieſe
Kremſerfahrten blieben lange ein beliebtes
Ausflugsmittel. Jetzt werden ſie nur noch
ausnahmsweiſe ausgeführt. Wie ſollten
auch ſolche Fuhrwerke die Maſſen be
fördern, die heute aus den Großſtädten
von den Eiſenbahnen, den Elektriſchen
und den Dampfern hinausgeſchafft wer
den in die freie, erfriſchende Luft und
ins erquickende Grün?

Hans Oſtwald
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WÄ eine Krone oder ein Taleroder auch nur ein Groſchen uns
ſeine Lebensgeſchichte erzählen könnte, ſo
würde ſie wahrſcheinlich intereſſanter und
in jedem Falle abwechſlungsreicher aus
fallen als manche der vielen Biographien,
die alljährlich erſcheinen. Wer es ver

friſch aus den Minen von Südafrika, um
die ſo viel Burenblut vergoſſen wurde.
Ein andres Teilchen wurde ſchon im
Jahre 1849 in den kaliforniſchen Fluß
tälern aus Felsgeröll erwaſchen. Und
wieder andre Teile waren ſchon einmal
als Dukaten, als Friedrichsdore und Louis

Abbildung 1.

ſteht, ſolche Geſchichten zu erlauſchen,

dem kann ein Zwanzigmarkſtück Wunder
dinge erzählen. Der ſieht und fühlt,
daß das Gold dieſer Münze nicht einfach
Gold iſt, ſondern daß ſich in dieſer Krone
das Blut von vielen hundert längſtver
gangenen Münzgenerationen miteinander
vermiſcht. Die Krone mag zwar erſt
im Jahre 1909 geprägt ſein. Aber nur
ganz wenig von ihrem Golde kam erſt

Am Schmelzofen

dore im Verkehr. Die hatten die ſieg
reichen Spanier aus dem neugewonnenen
Amerika gebracht. Aber andre Partien
unſers Zwanzigmarkſtückes ſind noch viel
älter. Die zirkulierten ſchon als Gold
münzen in Rom und Byzanz, ehe an
Amerika zu denken war. Und einige
Partien, freilich nur Tauſendſtel in un
ſerm Zwanzigmarkſtück, die ſteckten vor
viertauſend Jahren ſchon in einem
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Abbildung 2. Das

Schekal babyloniſchen Goldes oder in
einer jener goldenen Münzen, die Priamos
als Löſegeld für Hektors Leiche zahlte.
Jede dieſer Münzexiſtenzen fand ihr
Ende im Schmelzofen, aber aus der Glut
ſtiegen jedesmal neue Münzen, und tau
ſendfach vermengt rollt das alte Gold in
neuem Gewande weiter durch die Welt,
von der Jugendzeit des Menſchengeſchlech
tes an bis auf unſre Tage. Und jede
Münzexiſtenz, jede einzelne Münze wan
dert auch heut nach längerem oder kür
zerem Daſein wieder zum Ofen. Ver
folgen wir ſolchen Gang einmal.
Ein Zwanzigmarkſtück, das neulich noch
durch unſre Finger rollte, war doch im
Laufe der Jahre ſtark angegriffen. Sein
Gewicht war um den fünfundzwanzig
ſten Teil eines Grammes unter den nor
malen Betrag geſunken und hatte damit
die Paſſiergrenze erreicht. Zwar wurde

Gießen der Barren

es uns noch anſtandslos abgenommen,
und auch durch die nächſten vier oder fünf
Hände ging es noch glatt. Aber dann
kam es zu einer Bank, und dort ſah man
es mit kritiſchen Augen an. „Du biſt
gewogen und zu leicht befunden,“ lautete
das Urteil, und mit vielen Leidensgefähr
ten wanderte das Goldſtück zur Münze.
Tiegel, aus einer Miſchung von ſchwar
zem Graphit und weißem Pfeifenton ge
formt und gebrannt, nahmen unſre Krone
neben vielen andern auf. Aber nicht nur
alte Münzen brachte man aus dem
großen Panzertreſor der Geldfabrik zum
Tiegel, ſondern auch noch einige maſſive
Goldbarren, die erſt vor kurzem aus Süd
afrika angekommen und nur wenige Tage
im Treſor geruht hatten. Das alles lag
jetzt genau abgewogen im Graphittiegel,
und darüber wurde eine dichte Schicht
von feinem Holzkohlenpulver ausgebreitet.
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Dann ſetzte man noch einen ſchweren
graphitgefütterten Deckel über den Tiegel,
und dann umſpielten die heißen Stich
flammen einer Gasfeuerung den in einen
Herd eingebauten Tiegel von außen.
Schnell ſtieg die Temperatur zur Rot
glut und kam von da zur Weißglut auf
rund tauſend Grad Celſius.
Den Münzen im Tiegel wurde dabei
ganz eigenartig zumute. Sie vergaßen
frühere Prägung und Geſchichte. Und
auch die ſtolzen Barren wurden weich.
Das Gold kam ins
Fließen, und bald
ſtand unter der Koh
lenpulverdecke, und
durch dieſe von der
oxydierenden Luft
ſicher getrennt, ein
flüſſiges Goldbad im
Tiegel. Kräftig fuhr
die Schürſtange des
Schmelzers in die
Legierung, um alle
Teile gut durchein
anderzubringen und
genau die vorge
ſchriebene Legierung

von neunhundert Teilen Gold und hundert
Teilen Kupfer zu erzielen (ſiehe Abbild. 1).
Aus dem Tiegel kommt das Gold in
Schöpfkellen, und aus dieſen wird es
in Formen von länglicher, ſtabartiger
Figur gegoſſen. So entſtehen feine Gold
barren, die ſogenannten Zainen. Die
kommen zu einem Walzwerk und werden
zwiſchen polierten harten Stahlwalzen
auf hundertſtel Millimeter genau auf die
Dicke der zu prägenden Münze aus
gewalzt. Aber dabei wird das weiche,

Oben: Abbildung 3. Ausgeſtanztes Silber – Abbildung 4. Goldwäſche
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Abbildung 5. Geſtanztes, ungeprägtes Silber

geſchmeidige Gold hart und ſpröde. So
wandern die Zainen in einen Glühofen,
woſelbſt ſi

e unter Luftabſchluß bis auf
etwa vierhundert Grad erhitzt, dann
wieder langſam gekühlt und dadurch weich
gemacht werden. So vorbereitet kommen
die Zainen in die Stanzmaſchinen, die
runde Platten, entſprechend der Größe
der zu fabrizierenden Münzen, aus der
Zaine ausſtanzt. Unſre dritte Abbildung
zeigt ſolche Zainen, aus denen die Plat
ten bereits ausgeſtanzt ſind und die nun
zum Schmelzofen zurückwandern.
Die Scheiben haben nun aber beim
Glühen trotz allen Luftabſchluſſes ein
wenig Oxyd angeſetzt. Man bringt ſi

e

daher in ein Waſchwaſſer aus verdünnter
Salpeter- oder Salzſäure, das für die
verſchiedenen Metalle nach dem Grundſatze
zuſammengeſetzt wird, daß e

s

die Oxyde
völlig löſen, dasMetall möglichſt wenig an
greifen ſoll. Abbildung 4 zeigt dieſe Wäſche,
nach der die Plättchen ſorgfältig geſpült
und getrocknet werden, um jede Spur
des ſauren Waſchwaſſers zu entfernen.
Nun geht es noch nicht zur Prägung.
Vielmehr werden die einzelnen Platten
reihenförmig geſchichtet (ſiehe Abbildung 5)

und reihenweiſe in die allerſinnreichſten

Maſchinen unſrer Zeit, die Münzwagen,
geſchüttet. Dieſe Wagen laſſen jede ein
zelne Platte über einen Wiegebalken
gleiten und ſortieren dabei ſehr genau.
Jede Goldplatte (für Zwanzigmarkſtücke),
die weniger als 7,9252 Gramm wiegt,
werfen ſi
e in einen Kaſten, jede Platte,
die mehr als 7,9849 Gramm wiegt, in

einen zweiten, und alles, was dazwiſchen
iſt, in einen dritten Kaſten. Die Platten
im erſten Kaſten ſind zu leicht und wan
dern zum Ofen zurück. Die Platten im
zweiten Kaſten ſind zu ſchwer und werden
durch Beſchaben auf das richtige Gewicht
gebracht. Die Platten aus dem dritten
Kaſten wandern in die Prägemaſchine
und werden hier geprägt, gehen zur
Rändelmaſchine und erhalten hier die
Randverzierung, wandern dann noch

einmal zur Münzwage, die nicht nur nach
dem Gewicht ſortieren, ſondern auch die
fehlerfreien Stücke zählen und regiſtrieren.
Was hier paſſiert, das wird zu fünfzig
oder hundert oder fünfhundert Stück
gerollt oder gebeutelt und wandert in die
Vorratsräume der Münze (ſiehe Ab
bildung 6 und 7). Und von hier aus fin
den die neuen Münzen ihren Weg wieder

in die Oeſfentlichkeit.
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Die Münze, die heute durch unſre
Hände rollt, enthält vielleicht Metall, das
in jener Münze ſteckte, die wir vor vier
zehn Tagen in der Hand hielten. Denn
unaufhörlich muß dieſe Münzerneuerung
vor ſich gehen. Man rechnet, daß im
Durchſchnitt unſre Zehnmarkſtücke nach
fünfundzwanzig Jahren, unſre Zwanzig
markſtücke nach fünfzig Jahren ſo weit
abgegriffen ſind, daß ſi

e umgeprägt wer
den müſſen. Bei Scheidemünzen geht

e
s

noch ſchneller, und alljährlich verkrü
meln ſich auf dieſe Weiſe viele Millionen

in den Taſchen der Leute. Ein Porte
monnaie, das etwa hundert Jahre hin
durch ausſchließlich für Goldmünzen in
Gebrauch war, müßte allmählich ſo viel
Gold enthalten, daß ſich die Gewinnung
dieſes Goldes lohnen könnte. Wird doch
das Gramm Gold mit zwei bis drei Mark
bezahlt. Aber nicht nur am Portemonnaie,
auch am Stoff der Taſchen und ganz
beſonders a

n

den Fingern bleibt Gold
kleben. Enthält doch gerade der Schweiß

Fºtº die das Gold ſtark
löſen.
Wieder und immer wieder iſ

t

daher
die Frage angeregt worden, ob man nicht
den Bargeldumlauf nach Möglichkeit durch
Papier erſetzen und einſchränken ſoll. Die
Anregung iſ

t

nicht glatt durchgegangen,

d
a

ein ſtarker Papierumlauf vielfach und
bisweilen mit Recht als Zeichen der finan
ziellen Schwäche eines Staates gilt. Aber
abgeſehen von nationalökonomiſchen und
geldwirtſchaftlichen Gründen iſ

t

eine Ein
ſchränkung des Bargeldumlaufes aus
techniſchen Gründen erwünſcht. Denn
Gold und Silber, die ſich in den Taſchen
von Millionen von Leuten zerreiben, ſind
praktiſch für unſre Wirtſchaft verloren.
Die Beſtrebungen, neben dem Papier
geld auch den Scheck zu Ehren zu bringen,
ſind daher durchaus anzuerkennen. Leider
ſind wir auf dem Feſtlande freilich noch
nicht ſo weit, daß uns der Scheck etwas

ſo Unantaſtbares iſ
t

wie dem Engländer.
Der Scheck wird daher bei uns nur mit

Abbildung 6
. Der Kaſſenraum
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gewiſſem Mißtrauen genommen. Man
traut niemals dem Scheck, ſondern beſten
falls der Perſon, die den Scheck hergibt.
So wird das bare Geld bei uns noch
lange die führende Rolle ſpielen. Nach
wie vor werden die Münzen alljährlich
Millionen und aber Millionen ausprägen.
In ſtetem Zuge wird ſich ein Strom
blinkender Münzen von den Prägeſtätten
her über das Land ergießen. Nur jene
Millionen, die in den Kellern unſrer
Großbanken liegen, und diejenigen des
Reichskriegsſchatzes im Juliusturm zu
Spandau werden in verhältnismäßiger
Ruhe bleiben und einem Papiergeld
ſyſtem als Unterlage dienen. Wir be
halten die Geldfabriken älteren Syſtems,
die Prägeſtätten oder Münzen in vollem
Betriebe, während die moderneren Fa
briken derſelben Branche die Noten
preſſen und die Scheckbücher ſich da
neben nur ſehr allmählich entwickeln.

Rein techniſch bleibt die Prägeſtätte
die intereſſanteſte dieſer Fabriken.
Welche große und feine Arbeit gehört
ja allein dazu, beiſpielsweiſe die

Summe von ſiebenundſechzig Millionen
Mark in Doppelkronen auszuprägen, und
wie einfach und prunklos brachte der ver
ſtorbene Cecil Rhodes dieſe Summe in
Bewegung und auf den Markt, indem
er darüber einfach im Zeitraum einer
halben Minute gelegentlich eines Minen
kaufes einen Scheck ausſchrieb, den größ
ten Scheck der Welt, der bisher aus
geſchrieben wurde. Das Scheckbuch iſ

t

techniſch einfacher und weniger inter
eſſant. Volkswirtſchaftlich bedeutet e

s

wohl die allervollkommenſte Geldfabrik,
da e

s

die Handlichkeit und Leichtig
keit des nicht ungefährlichen Wechſels
mit der Sicherheit und Solidität eines
Barkontos verbindet.

Hans Mügge
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Abb. 7. In der modernen Schatzkammer: Die Säcke, gefüllt mit Gold



De Traum des Menſchengeſchlechts,den die Dichter und Denker aller
Zeiten und aller Völker in nüchterne
Proſa, aber auch in herrliche Reime klei
deten, der Beginn des zweiten Jahr
tauſends hat uns ſeine Verwirklichung
gebracht. Es iſt, als wenn die Macht,
welche die Speichen des Weltrades in
Weisheit dreht, mit den ſehnſüchtigen
Wünſchen der armen Erdenkinder Mit
leid gehabt hätte. Wir lönnen „fliegen“!
Wie furchtbar trocken lieſt ſich das Wort,
aber welch ungeheure Kraft und Bedeu
tung erhält es, wenn wir darüber nach
denken; nicht etwa in ſtiller, einſamer
Kammer nach Beendigung des Tage
werkes, ſondern draußen im Strome des
Lebens, im Gewühl der Großſtadt,
beim Anblick von wildromantiſchen Ber
gesgipfeln, die noch kein Menſch betrat.
Dann erſt wird uns die ganze Tragweite
dieſer großen Erfindung klar, und mit
Bewunderung ſehen wir auf die beiden
Männer, welche jahrelange Mißerfolge
und der Spott
der Zeitgenoſ
ſen nicht an ſich
und ihrem Werk
zweifeln ließ,
die Gebrüder
Wright, und
mit umſo grö
ßerem Stolz,
als nicht nur
deutſches Blut
in ihren Adern
rollt, ſondern

ſi
e

auch erſt
durch die wert
vollen Aufzeich
nungen unſers
unglücklichen Robl in Johannisthal

Landsmannes Lilienthal, dem Vater der
Flugkunſt, in den Stand geſetzt wurden, auf
einer geſunden Baſis mit ihren Arbeiten

zu beginnen. Leider hat ſich der gute
Michel etwas ſpät dieſer Tatſachen er
innert, ſonſt würde er ſich ſchon längſt
darangemacht haben, mit Worten und
Taten für eine Sache einzutreten, in

der das Uebergewicht zu beſitzen gleich
bedeutend iſ

t
mit einem Vorſprung in

der Politik, in Handel und Verkehr.
Aber ſeit Beginn des Jahres regt es

ſich nunmehr mächtig a
n allen Ecken und

Enden des Vaterlandes.
Die Flugmaſchine befindet ſich erſt im
Anfange der Entwicklung, e

s iſ
t

noch
nicht einmal mit Beſtimmtheit voraus
zuſagen, o

b

ſi
e in ihrer heutigen Form

mit den feſten Tragflächen allen Erwar
tungen, die man von ihrer Zukunft er
hofft, gerecht werden wird, doch damit
wollen wir uns hier auch gar nicht be
ſchäftigen, ſondern vielmehr damit: Was
leiſtet ſi

e

heute? Was bietet ſie dem,
der den Staub
der Erde nicht
mehr zu ertra
gen vermag?
Wie weit muß
man ſeinen
Geldbeutel öff
nen, um ſich ein
ſolches geflügel
tes Fahrzeugzu
legen zu können?
Welche geiſti
gen und körper
lichen Fähigkei
ten werden ver
langt, um mit
ihm ohne Ge
fahr für das

-

-
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leibliche Wohl und Wehe den
bisherigen Beſitzern des Luft
meeres dieſes ſtreitig zu
machen?
Eine Luftreiſe von etwa
einer Stunde in einer Höhe
von 100 Metern mit 60 bis
70 Kilometern Geſchwindigkeit
und einem guten Freunde
oder einer netten Freundin
als Paſſagier, das iſ

t un
gefähr die Durchſchnittsleiſtung,
welche bisher von den erfolg
reichſten Fabrikaten der Deut
ſchen Grade, Euler und der

nützlich unterbringen. Voraus
geſetzt, daß der Wind ſeinen
Segen dazu gibt – einſtweilen
bedarf man noch ſeiner tat
kräftigen Hilfe – läßt ſich in

dieſer Zeit ein hübſcher Aus
flug in die Umgebung arran
gieren. Vergeſſen ſind die täg
lichen Sorgen. Verſunken in

den Anblick des fortwährend
wechſelnden Landſchaftsbildes
ſchwebt man über Felder und
Wälder dahin, e

s weitet ſich
das Herz bei dem wunder- baren Gefühl, alles Irdiſche
weit hinter ſich zu laſſen und
höher und höher zu ſteigen,
der Sonne entgegen. Ein

Wright-Geſellſchaft erzielt worden iſt.
Eine Stunde, das iſ

t ja eigentlich nicht
viel, aber immerhin kann man ſie ganz

Grade, mit seinem Eindecker aufsteigend

andres Bild: Das Kriegsbeil iſt wieder
einmal ausgegraben, die Waffen ſollen
über Sein und Nichtſein zweier Staaten

entſcheiden, immer kleiner wird
die Entfernung zwiſchen zwei
Millionenheeren. Wo ſteht der
Feind? Wie iſt ſeine Schlacht
ordnung? Wo iſt er verwund
bar? Und Dutzende von Kund
ſchaftern in Kriegsaeroplanen
werden ausgeſchickt, um dieſe
Fragen zu beantworten. In
einer Stunde läßt ſich da viel
Wichtiges erforſchen. – Aber
Geld, viel Geld gehört heute
dazu, um e

s

dem Vogel
gleichtun zu können. Haſt du

ſo etwa 10000 Mark übrig,
dann kannſt du dich getroſt

an Herrn Euler in Frankfurt

a
. M. oder Hans Grade in

Bork bei Berlin wenden, ſie
Jeannin auf Farman-Zweidecker in Johannisthal werden dich gut bedienen.
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Das heißt, mit dem Beſitz
- -

einer Flugmaſchine iſt es noch
nicht getan. Erſt die Arbeit,
dann das Vergnügen! Luſt
und Liebe zur Erlernung der
Flugkunſt als ſelbſtverſtändlich
vorausgeſetzt, gehören dazu ein
geſunder Menſchenverſtand,
einige Kenntnis von den Ge
ſetzen der Luft, von der Wir
kungsweiſe eines Benzin
motors, ſchließlich ein guter

Lehrer. Wir wiſſen, daß wir
nichts wiſſen! Selbſt ein Zu
ſammenwirken obengenannter

Keidel auf einem der deutschen Wright
esellschaft

-
Zähne an ihr zer
brochen haben.
Ein plötzlicher

ſeitlicher Wind
ſtoß, eine ſo
genannte „Bö“,
und die ganze
Herrlichkeit liegt

in Trümmern am
Boden.
Wie bei einer
Reihe andrergro
ßer Erfindungen,
die ſich die Gunſt
und den Glauben
der Menge er
obern mußten,

ſo iſ
t

man auch
auf dem Gebiet
derFlugſchiffahrt
auf das Mittel der
Veranſtaltung
von Schauflü

Hans Grade auf dem Flugfeld Bork bei Berlin gen gekommen,

Faktoren iſ
t

noch keine Garan- – -

ti
e für einen vollen Erfolg.

#Ä## inUnſrer Mutter Erde lum
mern, noch nicht einmal ganz

TY -->
genau, wie wollten wir uns

d
a vermeſſen, mit einem

Schlage die Geheimniſſe der
Luft und die hier gebietenden
Mächte Wetter und Wind zu

erkennen! Letzterer namentlich

iſ
t es, der den Aviatikern noch

manche harte Nuß zu knacken
aufgeben wird, nachdem ſchon

- - - -
eine Reihe kühner Piloten ihre Behrend auf Schultze-Herford in Johannisthal
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Frey auf seinem Farman-Apparat

um von Zeit zu Zeit die Fortſchritte
der Technik zu zeigen und das jeder
Neuerung gegenüber etwas zurück
haltende Kapital allmählich zu er
weichen. Wir ſtanden eine Zeitlang
im Hintertreffen, alles Gute und
Brauchbare braucht bei uns eine Weile,
um ſich Bahn zu brechen, aber erkennen

wir erſt, daß der Weg ſich nicht ins Un
endliche verläuft, ſehen wir erſt ein er
reichbares Ziel vor Augen, wenn auch
hier und da ein Hindernis zu nehmen iſt,
dann halten uns kleinliche Bedenken
nicht ab, die Bahn zu beſchreiten, klaren
Blickes, ſtolzen, aufrechten Ganges –

A. Wienholdtper aspera ad astra!

Freys Unfall in Cannes
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Oscar A. H. Schmitz: Natürlichkeit
#MÄ in einer geſelligen Veran
# ſtaltung, die ſich bisher in den
# üblichen Formen bewegt hatte, wird
# in plötzlich entſtehender Faſchings
# laune beſchloſſen, einmal alle Geſetze
mutwillig zu brechen. Im Nu lagern
alle auf dem Fußboden, Herren und
Damen duzen ſich, einige Frauen ent

# falten in dieſer Freiheit eine Grazie,
die es bedauern läßt, daß es über

# haupt Stühle und Sofas und „ſteife“
Formen gibt. Andre ſtehen und hocken

# etwas linkiſch herum und paſſen ſich
ſchwer der ungewohnten Freiheit an.

# Sie ſind die Aufrichtigen, die ihre
# eigne Gebundenheit ſchmerzlich emp
# finden und ſich darum dieſe Freiheit
# verbieten müſſen. Sie ſind rührend
# und werden in ihrer etwas ſchweren
# Art ſo lange natürlich und ſympathiſch

# bleiben, bis ihnen eines Tages eine
# wohlmeinende Individualiſtin ein
# redet, ſi

e

müßten ihrer Beſcheidenheit

# einen Stoß verſetzen, ihre Perſönlich
keit entwickeln, ſich „entfalten“. So

# weit iſ
t

bereits eine dritte Gruppe von

# Frauen fortgeſchritten, die, ebenſo

# ſchwer und linkiſch wie jene, die Auf

# richtigkeit ihrer Natur vergeſſen haben

# und nun Dinge tun, die zu ihnen nicht

# paſſen. Sonderbarerweiſe ſind gerade

# unter ihnen mehrere Künſtlerinnen.

# Wie plötzlich entfeſſelte Beſtien ſchreien

ſi
e
,

ſielen ſich am Boden, ahnungslos,

# wie fern ihnen die Grazien geblieben

# ſind. E
s

iſ
t

kein Zweifel: die erſte

# Gruppe der wirklich Freien, ganz

# Natürlichen beſteht aus den kultivierten

# Frauen, die im Alltagsleben nicht

# Sklavinnen, ſondern vollkommene

# Herrinnen der Konvention ſind und

# mit und ohne Konventionen aus
echter Natur natürlich ſind; dieſe bei

# den Worte enthalten für ſi
e

keinen

# Widerſpruch. Die Frauen der zweiten

# Gruppe ſind nicht Herrinnen, ſondern

# Dienerinnen der Konvention, aber

# ihr echter Inſtinkt läßt ſi
e

dieſes

# Dienſtverhältnis als das ihnen allein
zukommende nicht aufgeben. Die

# dritten ſind barbariſch, geſchmacklos

und vertreten, indem ſi
e

ihre un
diſziplinierte Perſönlichkeit vordrängen,
die Weltanſchauung des Individualis
mus. Kaum iſ

t

die Luſtigkeit vorbei,

ſo finden die Freien ihre gewohnte Ge
haltenheit im Augenblick wieder und
erſcheinen den wieder gefeſſelten

Beſtien wie immer „ſteif und heuch
leriſch“. Dieſe „Heuchlerinnen“ ſind
dieſelben Frauen, die ſich im Karneval
eine Nacht mit einem wildfremden
Manne duzen können, ohne ſich etwas

zu vergeben, die königlich mit den
Konventionen zu ſpielen vermögen.

Warum iſ
t

dieſe wahre, ſtolze Na
türlichkeit ſo ſelten? Weil man aus
der Natur einen ſtarren theoretiſchen
Begriff gemacht hat, der etwas be
deuten ſoll, was gewiſſermaßen vor
oder im Gegenſatz zu aller Kultur
und Ziviliſation beſteht. In Wahr
heit iſ

t Natur überall, auch in den ver
wickeltſten Verhältniſſen der Zivili
ſation zu finden. Es gibt eben eine
natürliche Art, auch auf das Kompli
zierteſte zu reagieren, nicht indem
man e

s verneint und ihm den theoreti
ſchen, das heißt unnatürlichen Natur
begriff Jean Jacques Rouſſeaus ent
gegenſtellt, ſondern indem man e

s

lebendig erfaßt und zu einem Teil
ſeines Lebens macht oder aber ihm
inſtinktiv (nicht theoretiſch) aus dem
Wege geht. Sich in Felle zu hüllen
und von rohen Früchten zu leben war
im Urwald natürlich und wäre am
Anfang des zwanzigſten Jahrhunderts
eine unnatürliche Marotte. Grobheit

iſ
t

im Bauernwirtshaus natürlich, der
Natur eines gebildeten Hauſes aber
widerſprechen ſchlechte Manieren;
darum wirkt hier jede Art von Grob
ſchlächtigkeit deplaciert, das heißt der
Natur des Ortes widerſprechend. So

iſ
t

Natürlichkeit nichts andres als ein
ſicheres Erfaſſen des Charakters einer
Umgebung oder einer Situation und
die Fähigkeit, ſich dieſem Charakter
entſprechend zu verhalten. Kultur iſt

die Form, mit der bewußt gewordene
Individuen, Gruppen oder Zeiten

-
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den unbewußten Geſetzen des Lebens
folgen; Natürlichkeit iſ

t unbewußte
Kultur, aber darum iſ

t

freilich noch
nicht alles unbewußte Handeln na
türlich. Durch die intellektuell theo
retiſche Verbildung unſrer Zeit iſ

t

nämlich ſehr vielen Menſchen eine
künſtlich gezüchtete Unkultur zur
zweiten unbewußten Natur geworden.
Dieſe zweite Natur iſt Unnatur. So

iſ
t

Unnatur der größte Feind der
Kultur.
Man lernt in Deutſchland, falls
man eine Kinderſtube gehabt hat,
ſich knapp bewegen und mit Mäßigung
reden; das iſt als ſummariſches Er
ziehungsprinzip gut, man kann lernen
Fehler zu vermeiden, aber Natürlich
keit lernt man nicht, man findet ſi

e
vielleicht einmal. Das Parvenütum
macht ferner Menſchen, denen dieſe
Gebärde durchaus unnatürlich iſt, zu

Befehlenden. Die ſogenannten ein
fachen Leute ſind aber auch fern da
von, Natürlichkeit zu beſitzen; ihr
ſozialer Ehrgeiz läßt ſie etwas andres

zu ſcheinen wünſchen, als ſi
e ſind.

Der Intellektualismus unſrer Zeit
hat die natürliche Ungleichheit der
Menſchen einfach wegdekretiert, theo
retiſch gleiches Recht für alle verkündet
und ermutigt damit jeden, das zu

tun, was ihm nicht zukommt, das heißt
das Unnatürliche. Echte Natürlichkeit

iſ
t

heute das ſeltenſte Kulturgut ein
zelner Unverdorbener, Unentwurzelter
geworden und kann ſich ſo gut im
Palaſt wie in der Hütte finden.
Das beſte Beiſpiel für das Geſagte

iſ
t

der Zuſtand, in dem ſich unſre Um
gangsſprache befindet. Die gebildete
Sprache war immer der Gefahr aus
geſetzt, ſich in höfiſche Zierlichkeit oder
abſtrakte Farbloſigkeit zu verlieren,
dagegen war das Volk lange Zeit
eine unverfälſchte Quelle ſprachlicher
Neubildung. Sein naiver Bilder
reichtum, den die ewig verjüngende
Berührung mit der Scholle und den
Werkzeugen, die Abhängigkeit von
den Jahreszeiten im Wechſel von
Glück und Unglück ſchuf, hat unſrer
Sprache das Beſte ihres Gehalts ge
geben. Was iſt aber heute das Volk?
Eine von theoretiſchen Meinungen
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und halber Bildung konfus, materiell #

und reſpektlos gewordene Maſſe. #

Seine Sprachquelle fließt trüb, e
s

ſpricht weniger Dialekt als Straßen
jargon, ſtatt Volksliedern ſingt e

s

Chanſons aus dem Varieté, ſtatt a
n

derben Sprichwörtern und Parabeln
erfreut es ſich an Kalauern und dem
traurigen Humor der Witzblätter.
Darum iſ

t

die Neigung unſrer Wiſſen
ſchaft und Literatur zum Populären
etwas ganz andres als die Neigung
früherer Dichterſchulen zum Volkstüm
lichen. Das Populäre iſ

t

heute das
Triviale. Es liegt auf einer Ebene,
wo ſich zwei Entwurzelte treffen: #

halbgebildetes Volk und Halbgelehrte,
halbliterariſche Schriftſteller. Ich will #

die Frage offen laſſen, o
b

die alten
Volkslieder wirklich von Leuten aus
dem Volk gedichtet worden ſind. Jeden
falls ſind ſi

e aus dem Geiſte des
Volks geſchaffen und von dem Volke
verſtanden worden. Vielleicht von
manchem fahrenden Scholaſten bäuer
licher Herkunft, dem ſeine junge, aber #

echte Bildung die primitiven Gefühle
nicht zerſtört, ſondern dichteriſch ge- #

formt hat. Ganz anders jene mo
dernen, meiſt aus dem Kleinbürger
tum ſtammenden Dichter, die einen
populären Ton anſchlagen. Hier iſ
t

nichts mehr von Natürlichkeit, ſondern
die Form- und Stilloſigkeit dieſer mo
dernen Lyrik iſt abſolute Unnatur. Am
betrübendſten zeigt den Mangel an
Natur das Varieté. Aus dem faſt aus
geſtorbenen wundervollen Volksſänger,
wie der Münchner Papa Geis, iſt dieſe
elende Kreatur von „Salonhumoriſten“
geworden, dieſe Ausgeburt von Un
natur, von Halbheit, der das Volk zu
jubelt. Ja, der Begriff der Natur
ſelbſt hat eine Wandlung erfahren,

e
r

iſ
t gleich geworden mit Form

loſigkeit. Man vergißt, daß die ſtraffſte
Form einem diſziplinierten Geiſt voll
kommen Natur ſein kann. Dante und
Petrarka ſind natürlich, der Volkston
wäre ihnen unnatürlich geweſen. Die
Volksdichterin Johanna Ambroſius
dagegen iſ

t

ein Gemiſch von wahrer
Sehnſucht, halber Bildung und Ver
greifen in der Form. Laßt heute
einen einfachen Menſchen ein paar
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Verſe machen, ſo werden ſi
e

nicht
etwa holprig und rauh ausfallen, im
Gegenteil, ſie ſind meiſtens anſpruchs
voll glatt. Niemand redet mehr, wie
ihm der Schnabel gewachſen iſ

t, jeder
ſchämt ſich deſſen, weil er von tauſend
intellektuellen und ſozialen Mißver
ſtändniſſen umſponnen iſt.
Natürlichkeit iſ

t
heute hier und da

wieder das Reſultat raffinierter, er
fahrener Kultur, die kritiſch durch alle
Irrtümer der Zeit hindurchgegangen
iſt, um ſchließlich bei der einfachen
Echtheit anzukommen, der wahren
Natürlichkeit, die nichts zu tun hat
mit jener begrifflich ideologiſchen Rück
kehr zur Natur, wie ſi

e

die Natur
apoſtel und „simple livers“ verlangen.

Bei dieſen zeigt ſich wohl, daß ein
Empfinden für die Unnatürlichkeit und
Unechtheit der Zeit weitverbreitet iſt,
aber die dagegen vorgeſchlagenen
Rezepte ſind ſelbſt der Ausdruck der
Unnatur. Die Rückkehr zur Scholle,
zur Bodenſtändigkeit, die Forderungen
der Heimatkunſt und der Reform
kleidung, das Streben nach „organi
ſcher“ Entwicklung der Kunſtformen
gegenüber der „geſchmackloſen“ Ver
wilderung des Rokokos, alles dies hat
nichts mit wahrer Natürlichkeit zu

tun, ſondern verrät einen erkrankten
Intellekt, der in Natur und Natür
lichkeit auch nur abſtrakte Begriffe,
„Forderungen“ erblickt. Dieſe Pre
diger der Natur vergeſſen, daß Natur
überall iſt, wo von Abſtraktionen un
gehemmtes Leben fließt. Die na
türliche Landſchaft vieler moderner
Menſchen iſ

t

nicht das Heimatdorf,
ſondern die Großſtadt; wer ſeiner
ganzen Natur nach in den Salon oder
ein Boudoir gehört, beginge eine Un
natürlichkeit, wenn e

r auf „Gottes
grünem Raſen“ ſchlafen wollte. Was
der Zirkus, die Matroſenkneipe, das
Nachtcafé manchem modernen Künſtler
gegeben hat, war echter als die Re
ſultate einer aus Müdigkeit oder ab
ſtrakten Forderungen beſchloſſenen
„Rückgewöhnung“ zur Scholle. Der
deutlichſte Ausdruck mißverſtandener
Natur unſrer Zeit iſt eben jene For
derung der Rückkehr zur Natur, denn
ſie faßt die Natur nicht als das in
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immer neuen Formen webende Leben,
ſondern ſi

e wird dieſen Apoſteln ein
durch Abſtraktionen willkürlich her
vorgebrachter Begriff.
Nach dem Geſagten wird man be
greifen, in welchem Irrtum die
jenigen befangen ſind, die ſagen:
Gewiß, wir Deutſche ſtehen an Kultur
und Geſchmack den Franzoſen und
Engländern nach, dafür haben wir
größere Natürlichkeit. Aus dieſer An
ſicht ſpricht die Meinung, Geſchmack
ſei eine Gabe, ein Talent wie jedes
andre, das man haben könne oder
nicht. Das iſt richtig, wenn man den
beſonderen künſtleriſchen Geſchmack
meint, ſe

i

es, daß e
r

ſich nur wählend
oder urteilend oder aber ſchöpferiſch
verhält. Das aber, was man im all
täglichen Leben Geſchmack nennt, iſt

etwas ganz andres, etwas eher zum
Charakter als zum Talent Gehören
des, was ebenſo unbedingt erforder
lich ſein ſollte wie ſeeliſche und körper
liche Sauberkeit. Es iſt kein poſitiver
Geſchmack nötig, um ſogenannte Ge
ſchmackloſigkeiten zu vermeiden, ſon
dern nur wahre Natürlichkeit, das
inſtinktive Erkennen der eignen Art,
die einen nichts tun läßt, was einem
unnatürlich iſt. Der natürliche Ge
ſchmack kennt keine äſthetiſchen Regeln,
die beſtimmen, o

b man modernes
Kunſtgewerbe anerkennt oder nicht. Da
aber die wenigſten Menſchen mehr
dieſe angeborene Natürlichkeit beſitzen,

ſind die konventionellen Regeln heute
notwendiger als je.
Sagen: ic

h lege auf Geſchmacks
fragen keinen beſonderen Wert, ich
richte mein Leben einfach nach meinen
Bedürfniſſen ein, das iſt weit davon
entfernt, das zu ſein, was man Ge
ſchmackloſigkeit nennt. Dieſes ſchein
bar nur ein Fehlen ausdrückende
Wort meint vielmehr ein poſitives
Uebel. Erſt der wird geſchmacklos, der
Prätenſionen macht, die ihm nicht
entſprechen, ohne e

s in ſeiner ver
bildeten Unnatur zu ahnen. Man
ſollte etwas weniger auf den guten
einfachen deutſchen Reiſenden ſchimp
fen, der wirklich keinen Wert aufs
Aeußerliche legt, ſich von faſhionabeln
Orten fernhält und keinen Menſchen
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ſtört. Aber leider legen ſehr viele
Deutſche einen übertriebenen Wert
aufs Aeußere, und gerade das macht

ſi
e geſchmacklos. Gewiſſe groteske

Auswüchſe in den Sitten und den
Formen der Kleidung, in kleinſtädti
ſchen Konventionen, in überladenen
Gebrauchsgegenſtänden drücken nicht
etwa eine harmloſe Gleichgültigkeit
gegen das Aeußere aus, ſondern
eine ſehr bewußt gewählte Abſicht
lichkeit.
Zu dieſen Prätenſionen tritt ſeit
einiger Zeit der deutſche Snob, der
den Leuten in den Aermel ſchielt, o

b

ſi
e

keine Röllchen tragen, von dem
Bade erzählt, das er neuerdings täg
lich nimmt, im Einhalten der eng
liſchen Etikette engliſcher iſ

t

als der
King. Er iſt qualitativ ganz genau
dasſelbe wie ſein größter Feind, der
Herr im Jägerhemd, der für Deutſch
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tum und Turnfahrten eintritt. Beide
ſind gleich abſichtlich, geſchmacklos
und unnatürlich. Was man dem heu
tigen jungen Deutſchen wünſchen
möchte, iſt, daß e

r wieder harmlos
werde; fühlt er ſich etwas ungelenk
und bäuriſch, nun ſo überlaſſe e

r

den Smoking und den Frack andern.
Will er ihn aber tragen, ſo frage er

ſich erſt, o
b

ſeine ganzen Lebens
gewohnheiten dieſem Stil entſprechen.
Sonſt ſetzt e

r

ſich der Gefahr aus,
die neuen Formen des Weltmannes
falſch zu gebrauchen und am hell
lichten Tage mit ausgeſchnittener
Weſte zu erſcheinen.
Nichts ſcheint heute ſchwerer als die
Natürlichkeit, als zu reden und zu
wiſſen, wie einem der Schnabel ge
wachſen iſt. Meiſt erfährt es erſt der,
der ihn wie ein Specht a

n zahlloſen
Rinden gewetzt hat.
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Alexander Bertrand Im Kloſtergarten
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as Sammeln von Antiquitäten gilt
für eine der vornehmſten Liebhabe

reien und verdient dieſe hohe Wertſchätzung
ohne Zweifel, wenn es ſich mit ein
gehender Sachkenntnis, geläutertem Ge
ſchmack und den beträchtlichen Mitteln
paart, ohne die man gute Antiquitäten
heutzutage kaum noch erwerben kann.
Trifft dieſe Vorausſetzung zu, ſo läßt
ſich gegen die Antiquitätenliebhaberei
auch außerhalb der fachmänniſchen Kreiſe
nicht das geringſte einwenden; wir be
wundern in hervorragenden Privat
ſammlungen die Früchte des Sammel
fleißes und verdanken ihnen manche wert
volle Bereicherung unſrer Kultur. Aber
wo viel Licht, iſ

t

auch viel Schatten. Die
Hochſchätzung des Antiken hat bereits zu

Ueberſchätzungen geführt, die in mannig
facher Hinſicht bedenklich ſind. Das Sam
meln von altertümlichem Bric-à-brac iſ

t

hört. Das hängt, wie ſo vieles andre,

mit unſerm rapid gewachſenen Wohl
ſtande zuſammen. Manch reich gewor
dener Bürger, der vor zehn Jahren noch
ſeine hübſchen alten Familienmöbel ver
ſchleuderte, weil er ſich des „alten Ge
rümpels“ ſchämte, kauft jetzt für teures
Geld wieder alte Möbel an, nachdem

e
r gehört hat, daß ſi
e

einem reichen
Hauſe wohl zu Geſichte ſtehen.
Das wirtſchaftliche Geſetz von den
Beziehungen zwiſchen Nachfrage und
Angebot beherrſcht natürlich auch den
Antiquitätenhandel, und da jetzt ſo viel
Altertümer geſucht werden, daß die
Nachfrage kaum zu befriedigen iſt, ſind
die Preiſe, ſelbſt für ganz mittelmäßige
Stücke, enorm in die Höhe gegangen.
Dazu kommt noch eine immer größere
Ausdehnung des Begriffs des Alter
tümlichen. Gelten doch heute ſchon Gegen

ſehr in die ſtände aus den
Breite gegan- ſechziger Jah
gen, ohne an ren des vori
Tiefe zu ge- gen Jahrhun
winnen. Wäh- derts, wiezum
rend es früher Beiſpiel böh
ein Privile- miſche Kri
gium feinſin ſtallgläſer, für
niger Kenner Antiquitäten.
war, deren Gute alte
Urteil und Stücke in rei
Geſchmack das nem Stil ſind
Zuſammen- immer ſchwie
tragen nur riger aufzu
wirklich guter, treiben und
wertvoller immer teurer
Stücke ver- geworden;
bürgte, ſam- kein Wunder
meln heute alſo, daß ſich
inDeutſchland die Liebhabe
Tauſende aus rei der kleine
keinem andern ren Sammler
Grunde als notgedrungen
dem, weil es jenen minder
zur Mode ge- Die Tiara des Sataphernes wertigen

Arena 1909/10 Heft 1
2 24
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Dingen zuwendet, deren einziges zweifel
haftes Verdienſt darin beſteht, daß ſi

e

alt ſind oder Alter vortäuſchen.
Die kritikloſe Ueberſchätzung fragwürdi
ger Antiquitäten hat zu einer förmlichen
Jagd auf alles Alte in Bürger- und
Bauernhäuſern geführt. Die Händler
kaufen ſo ziemlich alles auf, vom großen
Kleiderſchrank a

n bis zur Puppenſtube
und zur Lichtputzſchere. Durch das Ver
ſchleudern ihres alten Hausrates ſind
unendlich viele Heimweſen an idealen
Werten ärmer geworden, ohne daß die
Sammler, die nun jenen Hausrat in

ihren Wohnungen aufſpeichern, dadurch
eine innere Bereicherung erfahren hätten.

das Heim von Geldfürſten, die doch
höchſtens das goldene Kalb anbeten.
Und das alles, weil manche arme Kirchen
emeinde nicht genug Widerſtandsfähig
eit gegen metalliſche Verlockung beſitzt
und weil wir in Deutſchland leider noch
immer kein Geſetz haben, das den Ge
meinden die Verſchleuderung unerſetz
licher Kunſtgegenſtände verbietet.
Aber noch eine andre Schattenſeite
der Jagd nach dem Altertümlichen wäre

zu erwähnen. Nämlich das Unrecht, das
man dadurch gegen die zeitgenöſſiſche
Kunſt begeht. Für Antiken von zweifel
haftem Wert werden Unſummen aus
gegeben, die, den Lebenden zugewandt,

reichen Segen
ſtiften könnten.
Wohin ſollte die
Kunſt der Leben
den gelangen,
Wenn nur die
Kunſt der Toten
etwas gilt? Die– Verzeihung
für das Wort –
Antikomanie hat
auch dazu ge
führt, daß die
früher nur ſehr
diskret auftreten
den Fälſcher heute
ziemlich unge

Altgriechische Vasenmalerei – von heute
Die pietätloſe Trennung von altem Fami
lienbeſitz iſ

t zweifellos mit ſchuld a
n

der
bedauerlichen Gemütsverflachung weiter
Kreiſe. Die naiv bemalte Truhe einer
Tiroler Bauernſtube ſteht dort am rich
tigen Platze, ſtrömt dort Behagen aus, iſ

t

praktiſch brauchbar und wirkt in unmerk
licher Weiſe auf das Gemüt der Familien
glieder ein – in den Palaſt eines ameri
kaniſchen Millionärs verpflanzt, erfüllt
dieſe Truhe keine andre Miſſion mehr,
als daß ſie ein Denkmal ſnobiſtiſcher
Geſchmacksverirrung bedeutet. Aber nicht
nur Bürger- und Bauernhäuſer, auch Kir
chen werden geplündert. Holzgeſchnitzte
Heilige ſehen ſich plötzlich in eine Um
gebung verſetzt, von der ſi
e

ſich lange

Jahrhunderte hindurch nichts träumen
ließen; altehrwürdige Meßgewänder müſ
ſen zu Tiſchdecken herhalten, und gotiſche

Altäre wandern über das große Waſſer in

niert arbeiten.
Es iſ

t ja ganz
klar: wenn die

Nachfrage das Angebot überſteigt und
wenn e

s beim beſten Willen nicht möglich
iſt, ſo viel echte Antiquitäten zu beſorgen,
wie das Publikum verlangt, dann müſſen
eben falſche gemacht werden. Das Wort
„Fälſcherkunſt“ iſ

t gar nicht ironiſch ge
meint, denn dieÄr ſind oft wirkliche
Künſtler, und manche haben ihre Spe
zialität überdies zu einer förmlichen
Wiſſenſchaft entwickelt. Ein geſchickter
Nachahmer paßt ſich flugs jeder Mode
ſtrömung des Geſchmacks an: vor dreißig
Jahren fälſchte e

r

vielleicht Gotik und
Renaiſſance, vor zwanzig Jahren Rokoko,
heute macht e

r Biedermeier. Es gibt
da, wie in jedem Fach, Meiſter und
Stümper. Der plumpe Fälſcher begnügt
ſich mit der mehr oder minder glücklichen
Nachahmung alter Stücke, aber ein an
ſpruchsvolleres Publikum verlangt feinere
Tricks. Ein ſolcher Trick beſteht zum
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Beiſpiel darin, aus verſchiedenen
echten, aber unbedeutenden oder
verſtümmelten Möbeln mit ſicherem
Stilgefühl etwas ganz Neues an
zufertigen. Der Fälſcher glaubt
dann auch nicht die Unwahrheit zu
ſagen, wenn er ſein Machwerk für
ein verbürgtes Altertum ausgibt.
Die einzelnen Teile ſind freilich
echt, aber als Ganzes iſ

t

das Möbel
doch eine Fälſchung. Ein ſimpler
alter Bauernſtuhl, für den der
Trödler keine zwei Mark gibt, ver
wandelt ſich unter den Händen
eines geſchickten Holzbildhauers in

einen originell geſchnitzten, natür
lich „garantiert echten“ alten Stuhl,
der dann das Dreißigfache koſtet.
Aber auch die geſchickteſte Fäl
ſchung von Antiquitäten wäre nicht
an den Mann

zu bringen,
wenn ſie nicht
die ſcheinbar
untrüglichen
Merkmale des

Alters auf
wieſe. Es
würde zu weit
führen, alle
Kniffe Der

Fälſcher beim
künſtlichen
Altmachen

Die famosen Handschriften von Khotan
des Fälschers Islam Akhun

ihrer Nach
ahmungen
aufzuzählen.
Der Meiſter
lächelt über
den Stümper,
derdieWurm
ſtiche, dieſe
untrüglichen
Kennzeichen
alter Möbel,
durch Anboh
ren oder durch
Schießen mit

Vogeldunſt erzeugt. Er benutzt gleich von
Anfang an altes, wurmſtichiges Holz, das

e
r

ſich ohne Schwierigkeit verſchafft, wenn
irgendwo ein Haus aus Urvätertagen
der Spitzhacke zum Opfer fällt. Und wie
erfinderiſch ſind die Fälſcher und ihre
unehrlichen Makler darin, die Fälſchungen
auf geſchickte Weiſe anzubringen! Nach
ahmen iſ

t

eine Kunſt, aber Nachahmungen
vorteilhaft verkaufen, doch eine noch
größere. Eines der vulgärſten Mittel
beſteht darin, gefälſchte Antiquitäten in

den häufig von Fremden beſuchten
Gegenden in alten Bauernhäuſern oder
an andern geeigneten Stellen zu ver
ſtecken und ſi

e dort von dem allzu leicht
gläubigen Sammler „entdecken“ zu laſſen.
Der Schliche und Ränke ſind Legion, und
von der einfachen Bauernfängerei an
bis zur komplizierten Komödie, in wel
cher tiefbetrübte Witwen oder derangierte
Sproſſen alter Adelsgeſchlechter be
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Inschriftsteine

merkenswerte Rollen ſpielen, bleibt kein
Trick unverſucht, um Schwärmer auf
den Leim zu locken.
Wohl auf keinem andern Sammel
gebiete wird ſo viel und mit ſo gutem
Erfolge gefälſcht wie auf dem der längſt
verſchwundenen Kulturen. Da Reliquien
dieſer Art, wie zum Beiſpiel altägyptiſche
und altgriechiſche Kunſtgegenſtände oder
noch mehr die Aufzeichnungen aus frühe
ſter Vergangenheit, ungemein wertvoll
und geſucht ſind, lohnt ſich das Geſchäft
hier ganz beſonders. Es gibt da kaum
eine Privatſammlung, aber auch kein
größeres Muſeum ohne Objekte, die
unter die Rubrik des Antiquitätenhum
bugs fallen. Unſre Abbildungen bieten
einige ſprechende Beiſpiele gelungener
Täuſchungen. Das Fälſcherſtück, das
wohl am meiſten Lärm erregt hat, iſ

t

die berühmte oder berüchtigte Tiara des
Saitaphernes, die vor vierzehn Jahren
vom Louvre in Paris als vielbeneidetes
Glanzſtück für 200 000 Franken erworben

wurde, heute aber nicht mehr im Kleino
dienſaal, ſondern in einem ſtillen Winkel
der Abteilung der Falſifikate ſteht. Dieſer
Goldblechhelm mit ſeinem figurenreichen
Schmuck ſollte laut ſeiner Inſchrift dem
Skythenkönig Saitaphernes (etwa 200 vor
Chriſtus) gehört haben und wurde von
einigen Händlern zuerſt dem Kaiſerlichen
Hofmuſeum in Wien angeboten, das aber
den Kauf ablehnte. Bald nachdem der
Louvre die Tiara erworben hatte, er
klärten einige Gelehrte, unter andern der
Münchner Furtwängler, die merkwürdige
Kopfbedeckung für gefälſcht. Aber erſt im
Jahre 1903 bekam die Direktion des
Louvre zu ihrem Schmerze den unwider
leglichen Beweis geliefert, daß der alte
Saitaphernes den Helm unmöglich ge
tragen haben konnte, da dieſer erſt kurz vor
dem Ankauf durch den Louvre von dem
Graveur Rouchomowski in Odeſſa her
geſtellt worden war. Rouchomowski hatte,
ohne Kenntnis der betrügeriſchen Abſicht,
den Auftrag dazu von einigen Dunkel

Gefälschte Inschriftsteine und Gemmen
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Die berühmte Gemme des Herkules

(links das gestohlene und wiedergefundene Original, rechts die Fälschung)

männern erhalten und die Tiara nach
Vorlagen aus Büchern und nach alten
Schmuckfragmenten mit außerordent
lichem Geſchick angefertigt.
Leichter ſind gewiſſe ägyptiſche Kunſt
ſachen zu fälſchen. Wer jemals im Lande
der Pharaonen weilte, weiß, wie den
Touriſten auf Schritt und Tritt kleine
Altertümer angeboten werden, natürlich
immer mit der Verſicherung abſoluter
Echtheit. Das am meiſten verbreitete
Objekt iſ

t

der Skarabäus, jener kleine
grünliche Stein, der in Form des von den
alten Aegyptern verehrten Pillendreher
käfers (Skarabäus) als Siegelring ge
tragen wurde. Dieſe Skarabäen ſind von
einem geſchickten Fälſcher ſo leicht nachzu
ahmen, daß e

s ſelbſt einem gewiegten

Kenner oft ſchwerfällt, zu entſcheiden,

ob e
r

ein echtes Stück vor ſich hat oder
ein Falſifikat. Nicht viel anders ſteht es

mit den kleinen Sphinxen und ähnlichen
Gegenſtänden, aber auch a

n Gemmen
und Inſchriftſteine trauen ſich die Fäl
ſcher heran.
Sehr viel höheres Können verlangt
die Fälſchung griechiſcher Kunſtgegen
ſtände, d

a

dieſe zumeiſt auf ſo hoher

künſtleriſcher Stufe ſtehen, daß die Nach
ahmung nur einem hervorragend geſchickten
Fälſcher glückt. Beſonders betrifft das die
Gemmen, jene geſchnittenen edeln Steine,
die zu den begehrteſten Kleinodien alter
Kunſt gehören. Unſre Abbildung führt
eine intereſſante Gemmenfälſchung vor
Augen. Sie zeigt in doppelter Anzahl
einen aus blauem Beryll brillant ge
ſchnittenen Kopf des jungen Herkules.
Das Exemplar rechts wurde ſeinerzeit
vom Herzog von Blacas aus dem Palazzo
Strozzi in Florenz erworben und galt
lange Zeit für das wertvollſte Stück
ſeiner Gemmenſammlung, bis es ſich eines
Tages als die geſchickte Kopie des Origi
nals herausſtellte, das bereits dem Vor
beſitzer geſtohlen worden war. Man hätte
die Täuſchung niemals bemerkt, wenn
nicht das geſtohlene echte Exemplar wieder
im Handel aufgetaucht wäre.
Auch Handſchriften werden gern ge
fälſcht, beſonders Urkunden älteſter Zei
ten, d

a

ſi
e natürlich von außerordentlich
hohem kulturgeſchichtlichem und dement
ſprechend materiellem Wert ſind. Wie
ſich leicht denken läßt, verlangt dieſe Fäl
ſcherſpezialität einen ungewöhnlich hohen

Gefälschte Gemmen
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Bildungsgrad, denn ſchon geringfügige
Schnitzer würden dem kritiſchen Auge des
Gelehrten auffallen und ſchnell die Ent
larvung herbeiführen. Aber alle Schwie
rigkeiten ſchrecken den Fälſcher nicht davon
ab, Männer von Fach hinter das Licht
zu führen. Ein höchſt gelungenes Mach
werk dieſer Art war das des Fälſchers
Schapira, der vor etwa ſiebenund
zwanzig Jahren ſein Unweſen trieb und
die Muſeen mit ganzen Stößen bibliſcher
Handſchriften heimſuchte. Er behaup
tete, ſi

e in Aegypten in Gräbern neben
Mumien gefunden zu haben. Das Doku
ment beſteht aus fünfzehn aufgerollten,
ſcheinbar uralten Lederſtreifen und ent
hält ein Fragment des zweiten Buches
Moſis aus der Zeit von etwa 900 vor
Chriſtus. Schapira bot ſeine wunder
bare Handſchrift zuerſt in Deutſchland
an, aber vergeblich, und ging dann nach
England, wo er die Kleinigkeit von zwan
zig Millionen Mark dafür verlangte. Zu
ſeinem jedenfalls ſehr ſchmerzlichen Be
dauern wurde nichts aus dem Geſchäft.
Ein hervorragender Kenner des Hebräi
ſchen, Dr. Günzburg, führte den Nach
weis, daß die Lederſtreifen von höchſtens
dreihundert Jahre alten Thorarollen
herrührten und der Fälſcher die Schrift
züge des urſprünglichen Textes in moa
bitiſche Zeichen umgemodelt hatte. Eine
andre kurioſe Handſchriftenfälſchung waren
die Pergamente aus der Wüſte Khotan.
Ihr „Entdecker“, ein gewiſſer Iſlam
Akhun, verſicherte mit den heiligſten
Eiden, daß die Doku
mente echt wären, denn

ſand vergraben. Die Schriftzüge der ge
heimnisvollen Pergamente erregten in der
Gelehrtenwelt nicht geringes Aufſehen,
da ſi

e

keiner bekannten Sprache ange
hörten. Ein hervorragender Archäologe,
Dr. M. Aurel Stein, begab ſich aber
an Ort und Stelle, um die Fundſtätte

zu unterſuchen. Was e
r hier fand,

war in der Tat überraſchend, denn e
s

wurde ihm von den Bewohnern der
Gegend noch eine ganze Menge ähnlicher
Schriften angeboten. Von Dr. Stein
ins Verhör genommen, geſtanden die
guten Leute treuherzig, daß ſi

e dergleichen

Sachen auf Veranlaſſung afghaniſcher
Händler herſtellten, zu denen auch Iſlam
Akhun gehörte.
Wie aus dieſen Beiſpielen, die leicht
um das Hundertfache vermehrt werden
könnten, hervorgeht, ſucht ſich der Anti
quitätenhumbug über jedes Hindernis
hinwegzuſetzen. Die Gelehrten ſtehen
deshalb neuen überraſchenden Funden,
deren Herkunft nicht abſolut einwandfrei
iſt, mit der größten und auch berechtigten
Skepſis gegenüber. Iſt nun ſchon der
Fachmann der Gefahr gröblicher Täu
ſchung ausgeſetzt, wieviel mehr dann der
ſammelnde Laie! Es gibt wohl keine
größere Privatſammlung, die nicht einige
Fälſchungen enthielte; aber e

s iſ
t

auch

noch niemand ein Kenner geworden,

ohne Irrtümer begangen zu haben. Und
da man aus nichts ſo gut lernt als aus
begangenen Fehlern, hat jener Franzoſe
recht mit ſeinem Wort:

„Mißtraue dem
Sammler, der ſich

e
r fand ſi
e ja ſelbſt in

der Nähe von Khotan

inTurkiſtan im Wüſten

nie täuſcht.“

Victor Ottmann

E –

Kopf der Königin Hathor (in der Mitte), darum diverse Siegelringe



Das Stationshaus

DÄ die Elemente haſſen das Gebildvon Menſchenhand! – Seit man
von einer die Meere der Erde beherr
ſchenden Schiffahrt ſpricht – und das
tut man ſchon ſeit Jahrhunderten –,
ſeitdem redet man auch von den ihr dro
henden Gefahren, von Kolliſionen, von
Auflaufen auf Sandbänke und von Stran
dungen an unwirtlicher Küſte, die alle
mehr oder weniger durch heftige Stürme
verurſacht werden.

-

Aufbruch von der Station

Da nimmt es wunder, wenn
man erſt vor etwas mehr wie
hundert Jahren an die Beant
wortung der doch nur zu nahe
liegenden Frage gegangen iſt:
Was können wir tun, um bei
ſolchen Schiffskataſtrophen wenig
ſtens die koſtbaren Menſchenleben
vor dem Tode zu retten? Es ſoll
hier nicht weiter unterſucht wer
den, warum ſo ſpät Mittel und
Wege geſucht und gefunden wur
den, dem Seemann in der Not
zu Hilfe zu kommen – vielleicht
liegen die Gründe auf rein pſycho
logiſchem Gebiet –, kurz, erſt
Mitte der achtziger Jahre des
achtzehnten Jahrhunderts regte

es ſich in England und Amerika, es
wurden Geſellſchaften ins Leben ge
rufen, die mit aller Energie den ſich in
erſchreckender Weiſe vermehrenden Un
glücksfällen zur See, meiſt infolge von
Schiffbruch, zu Leibe rückten. Und bald
nach Beginn des neunzehnten Jahr
hunderts findet man denn auch in dieſen
beiden Staaten, denen die Niederlande
und Belgien folgten, eine Reihe erfolg
reicher Rettungen durch Boote auf
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Rettungsboot

gezeichnet. Gleichzeitig rührte ſich der
Erfindergeiſt und erſann Wurfapparate,
aus denen Geſchoſſe mit daran be
feſtigter Leine nach dem bedrängten
Schiff geſchleudert wurden. Aber wie
alles Neue ſeine Zeit braucht, um ſo
vollkommen zu werden, daß es ſeinem
Zweck voll und ganz entſpricht, ſo auch
die Rettungsmittel zur See, Boote und
Wurfapparate, ſowie die ſie bedienenden
Menſchenkräfte. Jahrzehnte vergingen.
Und erſt von 1850 ab, als ſich in England
die einzelnen Rettungsvereine zu einem
großen Verbande, der Royal National
Life-boat Institution, zuſammenſchloſſen,
welchem Beiſpiel allmählich die andern
ſeefahrenden Nationen folgten, Deutſch
land 1865 mit ſeiner „Geſellſchaft zur
Rettung Schiffbrüchiger“, kann man
von einer wirklich nutz- und ſegen
bringenden Tätigkeit auf dieſem ſo un
endlich edeln und erhabenen Gebiet
reden.

Unſer Bild läßt einige Einzelheiten am
Boot und ſeinem Wagen, auf dem e

s

auch im Schuppen ſteht, erkennen. Das

unter Segel

Heck iſt, anders als bei gewöhnlichen
Schiffsbooten, ſcharf gebaut, um beim
Rückwärtsrudern der anlaufenden See
eine günſtige Angriffsfläche zu bieten.
Das Steuer muß in See geſenkt werden,
wenn durch einen Riemen geſteuert
wird. Die Vorderräder des Wagens um
gibt ein Kranz von Eiſenplatten, welche
die Fortbewegung im Sande weſentlich
erleichtern. Das Boot hat vorn und
hinten Luftkaſten, die ihm einen denkbar
größten Auftrieb geben. Zwei Holz
blöcke, durch deren Scheiben eine ſtarke
Leine doppelt geſchoren iſt, ſind am
Wagen und Boot, an letzterem mittels
Haken und Oeſe, befeſtigt, das holende
Ende der Leine läuft über eine Welle
am Vorderrad und wird durch Zahnrad
übertragung mit einer Kurbel bewegt.
Soll das Boot ablaufen, ſo wird an
dem Deichſelende des Wagens ein eiſerner
Bolzen herausgezogen. Die Tragbahn
kippt über, und das Boot kann unter
Abfieren der Leine über mehrere auf
dem Wagen angebrachte Rollen mit einer
gewiſſen Geſchwindigkeit ins Waſſer
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laufen, die durch ſofortiges Anrudern der
Beſatzung noch erhöht werden muß, be
ſonders wenn die See ſtark brandet und
die Gefahr des Zurückgeworfenwerdens
vorliegt. In freiem Waſſer angelangt
und bei günſtigem Wind können Segel
geſetzt werden, welche Fortbewegungsart
der Rettungsmannſchaft nur zu will
kommen iſt. Denn am Ziele gibt es noch
harte und ſchwere Arbeit genug. Die in
den einzelnen Ländern im Betrieb be
findlichen Rettungsboote ſind in ihrer
Bauart natürlich nicht überall gleich. Es
gibt ſolche aus Holz und ſolche aus Eiſen
blech, Kiel-, Schwert- und Flachboote,
und auch die Größe wie die innere Ein
richtung weiſen Verſchiedenheiten auf,
die mit den Eigentümlichkeiten der be
treffenden Küſte in Einklang gebracht
werden müſſen.
Eine Ausfahrt zur Rettung ſtellt ganz
beſondere Anforderungen an den ſee
männiſchen Scharfblick, der vor allem
durch die Heftigkeit von Wind und See
gang, durch die Größe des geſtrandeten
Schiffs, durch deſſen momentane Lage,
ob dem Kentern nahe oder noch ziemlich
intakt, und nicht zuletzt durch das Ver
halten der Schiffsbeſatzung beeinflußt

wird. Stets wird das Rettungsboot in
Lee, das heißt an der dem Winde ab
gekehrten Seite des Schiffes, anzulegen
verſuchen, um die Rettung von Bord zu
Bord vorzunehmen, in vielen Fällen
wird der Beſatzung jedoch nichts andres
übrigbleiben, als mit Korkweſten oder
Rettungsbojen ins Waſſer zu ſpringen,
wo ſie dann vom Boot aus aufgefiſcht
wird; ſchließlich iſ

t

e
s möglich, durch

ſtarke Enden eine Verbindung zwiſchen
Schiff und Boot herzuſtellen und ſo

körperlich ganz Heruntergekommene in

einem Sack oder Korb ins Boot zu

holen.
Ein andres wichtiges Rettungsmittel

iſ
t

der Raketenapparat. Die Rakete ruht
mit ihrem Stab in einem Geſtell, klar
zum Schuß. Nach dem Abfeuern nimmt
ſie die in dem Kaſten links ſorgfältig
aufgeſchoſſene dünne Leine mit, deren
andres Ende mit der auf dem Wagen
aufgerollten dickeren Troſſe verbunden
iſt. Dieſe muß, wenn der Schuß das ge
ſtrandete Schiff erreicht hat, von der
Beſatzung an Bord geholt und an einem
möglichſt hochgelegenen Punkt eines
Maſtes befeſtigt werden. Auf dieſem
ſchrägen und ganz gefahrloſen Wege läßtT

Tief in die See



Der Raketenapparat

Bootswagen mit Boot



Die Rakete zischt empor
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ſich nun Mann für Mann in einer ſo
genannten „Hoſenboje“, die an der
dicken Troß hin und her gezogen wird,
ans Ufer befördern. Die Schwierigkeiten
wachſen bei Nacht und Nebel oder wenn
infolge Verluſtes der Schiffsmaſten die
Troß mit dem Waſſer in Berührung
kommt, wobei ſelbſt die Gefahr des Er
trinkens nicht ausgeſchloſſen iſt. An und
für ſich iſ

t jedoch bei der geringen Ent
fernung, für welche der Raketenapparat

in Betracht kommt, auch eine Reiſe halb
unter Waſſer nicht mit Lebensgefahr
verknüpft.

Gehen wir die Statiſtiken der Ret
tungsgeſellſchaften durch, ſo müſſen uns
die erzielten Leiſtungen ihrer Organe mit
Bewunderung erfüllen, ſowohl der,
welche unermüdlich im Binnenlande
tätig ſind, um Beiträge für die noch
ganz und gar nicht a

n

der Grenze des
Möglichen angelangte Ausdehnung der
Betriebe zu ſammeln, als ganz beſon
ders derjenigen, welchen die eigentliche
Aufgabe der Rettung zufällt, den Ret
tungsmannſchaften. Um nur einige Zah

len zu nennen: an der kleinen, aber ge
fährlichen Küſte Dänemarks ſind während
50 Jahren bei etwa 3000 Strandungen
über 8000 Menſchenleben gerettet wor
den, a

n

den engliſchen Küſten in der
ſelben Zeit etwa 20000. Die deutſchen
Stationen, über 100 an Oſt- und Nordſee,
haben in den 45 Jahren ſeit dem Be
ſtehen der Geſellſchaft zur Rettung
Schiffbrüchiger etwa 3000 Seeleute dem
Tode entriſſen, und ähnliche Erfolge
weiſen die Berichte aus andern Staaten
auf. Nicht wenig trägt zu dieſem Erfolg
der enge freundſchaftliche Verkehr bei,

in dem die Vereine der einzelnen Na
tionen miteinander ſtehen, und der da
mit verbundene Austauſch der amtlichen
Berichte, die zu immer größerem Eifer
anſpornen. Wir beſitzen in dem „Ret
tungsweſen zur See“ eine Einrichtung,
die ſich würdig den humanitären Be
ſtrebungen des letzten Jahrhunderts an
reiht und der für alle Zeiten das Inter
eſſe der Menſchheit ſicher iſt.

A
. Wienhold,

Oberleutnant zur See a
. D
.

Die Retter aus Wellen und Sturm



Löwin aus Pyrochrommarmor

Ein deutſcher

J mehr die Entwicklung unſers ſozialen Lebens und die Wunder der
Technik uns dem Tier zu entfremden
ſcheinen, um ſo ſtärker ſcheint unſer
Intereſſe für die Tierwelt zu werden.
Mit einem unendlichen Aufwand von
Geduld oder mit einer unglaublichen
Tollkühnheit ſind neuerdings Forſcher
mit der Kamera den wilden Tieren auf
den Leib gerückt, um unwiderlegliche
Dokumente über ihre Lebensgewohn
heiten zu gewinnen. Aber die ſtärkſten
Eindrücke von den charakteriſtiſchen For
men der Tiere, ihren Bewegungen,
ihrem Temperament erhalten wir doch
immer noch durch die Vermittlung von
Künſtlern, die ein ſcharfes Auge und
künſtleriſche Intuition tiefer in dieſe Pro
bleme eindringen läßt als die beſte, von
der geſchickteſten Hand bediente Kamera.
In Deutſchland haben wir an ſolchen
Künſtlern, die ſich mit beſonderer Liebe
der Darſtellung der Tiere angenommen

Tierbildhauer
haben, zwar keinen Ueberfluß, aber dafür

iſ
t

die Qualität eine hervorragende.
Neben Malern wie Zügel, Schramm
Zittau, Frieſe iſ
t

in den letzten Jahren
beſonders der Bildhauer Gaul hervor
getreten, deſſen ſcharfe Beobachtungs
gabe, verbunden mit einer ganz eigen
artigen großzügigen Art der Darſtellung,
ihm viele Bewunderer erobert haben.
Auch viele Nachahmer ſind ihm erſtan
den. Ganz auf eignen Füßen ſteht aber
der junge Bildhauer, deſſen Schöpfungen
wir hier vorführen.
Paul Zeiller, 1881 in München ge
boren, kam vor einigen Jahren nach
Berlin. Hier gelang e

s ihm, das Inter
eſſe des Direktors des Zoologiſchen
Gartens, Dr. Heck, für ſeine Arbeiten

zu erwecken, der ihm einen kleinen
Raum bei dem Haus der Ibisvögel als
Atelier einräumte. Durch dieſes Ent
gegenkommen war e

s

dem jungen
Künſtler möglich, dauernd den reichen
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--
--
Tierbeſtand des
Gartens zu be
obachten, ſich in
dieſer bunten For
menwelt heimiſch
zu machen. Eine
derartig dauernde
und enge Bezie
hung zu ſeinen
Modellen war aber
auch für den jun
gen Künſtler bei
ſeiner eigenartigen

Arbeitsmethode
durchaus notwen
dig. Zeiller ſtellte
ſich nämlich nicht
vor ein Tier hin,
das infolge ſeines
Temperaments
oder durch aller
hand Mittelchen
gebunden ſtillhält,
um dann das Mo
dell fleißig und
ſorgfältig in allen
Details nachzubil
den, ſondern er ar
beitet ausſchließlich
aus dem Gedächt
nis. Er muß alſo
durch lange Be
obachtung Formen

Schneeleoparden

Raubvogel aus Pyrochrommarmor

und Bewegungen
eines Tieres geiſtig
völlig verarbeiten,

ſi
e

ſich innerlich zu

eigen machen, um

ſi
e dann darſtellen

zu können. Wäh
rend er aber das
Tier aus dem Ge
dächtnis arbeitet,

muß e
r Gelegen

heit“ haben, ſeine
Arbeit fortwäh
rend durch Ver
gleichen mit dem
lebenden Objekt zu

kontrollieren. Aus
dieſem Grunde war

e
s für ihn von ſo

großer Bedeutung,
daß ihm das Ver
ſtändnis des ge
nannten Zoologen
einen Arbeitsplatz
inmitten des von

ſo zahlreichen und
prächtigen Tieren
bewohnten Gar
tens verſchafft hat.
Durch die Ar
beitsmethode Zeil
lers wird e

s

auch

leicht erklärlich, daß
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er ſich nicht auf die Details einläßt, ſondern
auf die große Form, den charakteriſtiſchen
Umriß ausgeht; oder beſſer geſagt, weil
er auf dieſes Ziel losging, mußte er ſich
von der ſklaviſchen Abhängigkeit vom
Modell freimachen.
So klein die Tiere Zeillers in den
Abmeſſungen ſind, ſo groß und monu
mental wirken ſi

e doch, ſowenig ſi
e im

einzelnen durchgeführt ſind, ſo lebens
voll muten ſi

e

den Beſchauer an.
Der Künſtler gibt ſeine Tiere auch
gern in einer charakteriſtiſchen Stellung
oder bei einer Lieblingsbeſchäftigung

wieder. In neueſter Zeit reizen ihn
aber am meiſten Gruppen, deren ſtarke
Bewegung echt plaſtiſch durch eine
unſichtbare Umrißlinie gebändigt er
ſcheint.
Die Modelle Zeillers ſind zum Teil

in Porzellan mit Scharffeuerfarben von
der Porzellanfabrik Gebr. Heubach A.-G.,
Lichte bei Wallendorf, zum Teil in ge
färbtem Marmor von der Aktiengeſell
ſchaft vormals H

.

Gladenbeck & Sohn,
Berlin-Friedrichshagen, ausgeführt. Zu
den letzten Arbeiten Zeillers gehört eine
Reihe von Darſtellungen deutſcher wilder

Löwin und Schimpanſe
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Tiere, als Füllungen aus dem Muſchel
kalk der Pfeiler ausgehauen, welche die
neu errichtete Mauer des Berliner Zoo
logiſchen Gartens ſtützen.
Die ganze Skala tieriſcher Gier und
Hoheit, Offenheit und Verſchmitztheit

wird hier in Kalk, Stein oder Por
zellan lebendig. Es iſt erſtaunlich, wie
dieſe Tiere ſchleichend oder ſprungbereit,
bald ganz Auge, gewappnete Ruhe oder
mit dem ganzen Leib die Beute um
faſſend dem Künſtler alle Feinheiten

Knabberndes Eichkätzchen (Porzellan)
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Eule (Marmor)

eines ſenſibeln Linienſpiels geſtatten,
wenn ein ſtarkes künſtleriſches Tempera
ment die monumentalen Ausdrucksmög
lichkeiten der Tierformen handhabt. So
lehrt uns wieder einmal dieſe moderne
Bildhauerkunſt, daß ſich in der ornamen

talen Geſte des Leibes die ſeeliſche
Spannkraft tieriſcher Energien viel tref
fender und bedeutungsvoller ſpiegelt
als in einem kleinlich geſehenen Muskel
ſpiel.

Dr. phil. Ernſt Jaffé

Schleichender Fuchs, ausgeführt in Porzellan

Arena 1909/10 Heft 12 25



BERTHHRD KELLERTHTM

C-JT RECHL DER HUFGEHENDET so7IE
m dritten Tage nach unſrer Ab
fahrt von Wladiwoſtok kam Japan,

das Land der unglaublichen Dinge, in
Sicht. Es ſah ganz anders aus, als ich
es mir vorgeſtellt hatte. Sonderbarer
weiſe hatte ic

h gedacht, e
s würde ſich

als eine Reihe flacher Inſeln vollſon
niger Gärten präſentieren, in der Mitte
ſteht der Fujiyama, man fährt hin, und
man iſ

t

da. So war e
s

nicht. Das,
was ic

h ſah, war ein düſteres Gebirge,
das nach und nach Form bekam, ſich zer
teilte und uns in die große Bucht von
Tſuruga einlaufen ließ. Weder Sonne
noch blühende Gärten. Es regnete, und
am Geſtade lag ein elendes Neſt, grau,
flach, kaum zu ſehen.
Schon aber erkannte man die japa
niſchen Dächer, und auch jene charak
teriſtiſchen Baumſilhouetten, wie die Ja
paner ſi

e mit ein paar Pinſelſtrichen
darſtellen, ſäumten die Berge. Ein Ge
wimmel von Booten und Dſchunken um
ſchwärmte den Dampfer, und in den
Booten waren braune, ſchlitzäugige,
fremde Menſchen. Sie trugen Mäntel
aus Stroh, flache Strohkegel auf dem
Kopf, einige hatten großeÄ
aufgeſpannt. Sie kletterten augenblick
lich an Bord, und da die Strohmäntel
ſtarr und ſteif waren, ſo ſah e

s aus,
als o

b ein Rudel von Stachelſchweinen
das Fallreep heraufklettere. Darüber
hin ging ein ſchwacher Regen –
Kein Zweifel, wir waren in Japan.
Viele halbwüchſige Burſchen und junge
Leute kamen an Bord: Bankiers, die
augenblicklich Geld wechſelten, Kommiſ

ſionäre, Zollbeamte, Hoteldiener. Sie
alle ſprachen etwas Engliſch, ſchlaff und
murmelnd, als o

b

ſi
e im Traum redeten.

Ein Poliziſt ſchlich umher und muſterte
uns raſch und mit verbindlichem Lächeln.
Ob keine Offiziere unter uns ſeien?
Dieſe Japaner! ſage ic

h mir; alle Waſch
frauen in Port Arthur waren japaniſche
Offiziere, alle Friſeure und Hafenarbei
ter. Wenn man ſolche Erfahrungen ge
macht hat, wird man argwöhniſch.
Ehe ich mich verſah, ſaß ic

h

in einem
Jinrikiſha, und e

s ging dahin; der Kuli
nickte mit dem Kopf wie ein Pferd, der
flache Hut hüpfte auf ſeinem kahl
geſchorenen Schädel. Ich aber fing an,
mich mehr und mehr zu wundern:
dieſes Japan, von dem ich Hunderte
von Abbildungen geſehen hatte, e

s
exiſtierte alſo wirklich!
Hier geht ein Mann mit einem großen
leuchtenden Papierſchirm über die Straße.
Was gibt e

s da weiter zu ſehen? Er
bleibt ſtehen und ſieht mich an. Seine
nackten Füße ſtecken in hohen Schuhen
mit zwei Brettchen als Stelzen, eine
Handbreite hoch, zierlich und gebrechlich,
damit geht er durch den Schmutz dahin.
Dieſes ganze Volk ſegelt auf Stelzen
durch das Daſein. Ein paar Kinder
ſtehen in den Türen, herausgeputzt wie
Puppen. Wir raſſeln durch enge, krumme
Gaſſen, die Häuſer ſind niedrig, aus
Zigarrenbrettchen und Papier, eine
Flucht phantaſtiſcher Schriftzeichen –

halt! Der Kuli verbeugt ſich, lächelt –
und ich bin verwundert über dieſes
feine, milde Lächeln dieſes ſchlichten
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Kulis. Ich ſehe ihm in die glänzenden
Pechaugen, in denen ic

h

noch nicht zu

leſen verſtehe, dieſes feine, milde Lächeln

iſ
t

auch in ſeinen Augen.
Wir halten vor einem Haus, das auf
keinen Fall der Bahnhof iſt

.

In einem
kleinen Vorraum ſteht eine Menge ſolch
hölzerner Stelzenſchuhe, ein geſchlitzter
blauer Vorhang mit weißen Ideogram
men verbirgt das Innere des Hauſes.
Das iſt ein Teehaus !

Vor zehn Minuten habe

ic
h

dieſes Land betre
ten, und ſchon bin ic

h

hier! Dieſer Kuli mit
dem feinen Lächeln
fuhr mich weder zum
Bahnhof noch in ein
Hotel, ſondern ihm
ſchien e

s wichtiger zu

ſein, daß ic
h gleich

das Weſentliche kennen
lernte.
Eine alte Japanerin
mit einem dicken Kopf,
braun und plump wie
eine Glocke, kauerte in

dem etwas erhöhten
Flur. Sie legte die
ände auf die Matte
und verneigte ſich bis
zum Boden. Ich ver
beugte mich ebenfalls,
ſie verneigte ſich wie
der und noch ein drittes
Mal; ich erwiderte
ihren Gruß, und endlich
ſchien e

s genug zu ſein.
Ich zog meine Schuhe
aus und wanderte in
das Haus hinein. Die
Räume waren ganz leer,
mit reinen, neuen Mat
ten bedeckt, Schiebe
türen aus Papier, Schiebefenſter mit trans
parentem Papier bekleidet; alles war rein
und neu, die Kanten des glatten Holz
werkes ſcharf, als habe noch nie jemand
hier gewohnt. Im größten Zimmer an
gelangt, verbeugte ſich meine Führerin
wieder und legte mir ein Kiſſen auf dem
Boden zurecht.
Ich ſetzte mich und wartete. In der
Mitte des Gemaches ſtand ein niedriger
viereckiger Tritt mit einer Vaſe darauf,

in der ſich ein blühender Kirſchzweig be
fand. Um den Tritt herum ſtanden drei

- Sº
Mutter mit Kind

(Sammlung Th. Behrens)
Torii Kiyomitsu

Urnen aus Bronze, mit Aſche und glim
menden Kohlen gefüllt. Die Alte warf
ſich in die Knie vor einer ſolchen Urne,
nahm eine kleine lange Pfeife mit einem
winzigen Meſſingkopf heraus und ſteckte

ſi
e

a
n

den glimmenden Kohlen in Brand.
Dann kniete ſi

e ruhig d
a und rauchte,

und unſre Unterhaltung begann.
Zuerſt ſprachen wir nichts. Die Alte
mit dem Bronzekopf ſah mich mit offenem

Munde erſtaunt, faſt
erſchrocken an, und plötz
lich brach ſi

e in ein
lautes, luſtiges Lachen
aus. Ebenſo raſch war

ſi
e wieder ſtill und be

trachtete mich von
neuem mit einer quä
lenden Aufmerkſamkeit.
„Es gilt, dachte ic

h

und
begann zu ſprechen.

„Das Haus iſt ſchön!“
ſagte ich. Sie lauſchte,
duckte den dicken Kopf
und ſprach dann eine
lange Weile. Ich hörte
ihr aufmerkſam zu und
antwortete:
„Der Garten iſ
t

ſchön!“
Der Garten war in
Wirklichkeit ſchön. Er
war kaum einen Schritt
breit und lang. Ein
blühendes Kirſchbäum
chen ſtand darin zwi
ſchen Urnen und Stei
nen am Rande eines
Teiches, der kaum grö
ßer als ein Waſchbecken
war.
Sie ſprach wieder
eine lange Weile, dann
wiederholte ich ihr und

endlich mit noch größerem Nachdruck, daß
ſowohl das Haus als auch der Garten ſchön
ſeien. Ja, zum Teufel, der Garten iſt

ſchön, begreifſt du denn nicht? Uebrigens
werde ic

h

dir gleich ſagen, daß das
Wetter heute nicht ſchön iſt. Es wird
mir einfallen. Vorwärts, worauf ſoll
ich eigentlich warten?
Da vernahm ic

h

ein leiſes Ziſchen,
und zu meiner größten Ueberraſchung
ſah ic

h

zwei wunderſchön geputzte Ja
panerinnen, die ſich auf der Schwelle

in die Knie geworfen hatten, lautlos,

S
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und mit der Stirn faſt die Matten
berührten. Es ziſchte nochmals, und ein
drittes Mädchen trat ein. Ich dachte
fortan nichts mehr und überließ mich
meiner immer mehr und mehr an
wachſenden Verwunderung. Die Mäd
chen trugen ſeidene, geſtickte Gewänder,
breite glänzende Gürtel mit langen
Schleifen, ihre pechſchwarzen, kunſtvoll
friſierten Haare ſtrömten einen feinen
Geruch von chineſiſcher Tuſche aus.
Sie waren zart und klein, ihre feinen
Geſichtchen gepudert, die Lippen gefärbt
und die Augenbrauen mit dem Pinſel
aufgemalt und beſonders ſchräg geſtellt.
Ihre Hände waren winzig und gepflegt.
Dieſe ſchönen gemalten Geſchöpfe, die
ſich im Kreiſe niederkauerten, der fremde
Raum, das Gärtchen, die Muſikinſtru
mente und hundert Kleinigkeiten, Sächel
chen und Schälchen, all das verſetzte
mich in fremdes Entzücken. Mägde trip
pelten ein und aus. Sie brachten kleine
Väschen, die gewärmt wurden. Die
ſchönen Mädchen goſſen mir ein in ein
Puppenſchälchen. „Sake, Sake!“ riefen
ſie. Ah, haha! Das war Sake! Es
ſchmeckte wie eine Miſchung von Cham
pagner und Chloroform. Wieder ziſchte
es, und zwei andre Mädchen, ebenſo
zart und feingeputzt, traten ein. Das
waren die Tänzerinnen.
Die Samiſen wurden geſtimmt, die
Trommel dröhnte, und plötzlich brach
der unbeſchreiblichſte Lärm los, den ich
in meinem ganzen Leben gehört hatte.
Dieſer Lärm mußte meilenweit das Land
erſchüttern. Die Samiſen klirrten, die
Trommel donnerte, die Stimmen der
Muſikantinnen zeterten, eine fremde,
wilde, raſende Muſik und das Miauen
und Schreien von wilden Tieren, Pan
thern und Leoparden. Mein Ohr, dem
dieſe aſiatiſche Muſik vollkommen fremd
war, hörte damals nichts als Getöſe,
und gewiß wäre ic

h

in dieſem Augen
blick vor Lachen geſtorben, wenn nicht
die Tänzerinnen meine Aufmerkſamkeit
vollſtändig gebannt hätten. Was war
das? Dieſe Poſen, dieſes Schreiten,
Schütteln der Köpfe, Schielen, die vi
brierenden Fächer, dieſes Spiel wunder
barer Linien, die kleinen ſüßen miauen
den Schreie, die den Lippen der be
rückenden Geſchöpfe zuweilen entſchlüpf
ten, das war wie ein betörender Zauber.
Ich geriet in Raſerei des Entzückens,

und in meiner Seele dämmerte eine
Ahnung auf, was für ein Volk es ſein
müßte, das ſolche Zerſtreuungen er
ſonnen hatte. Vorwärts, tanzt, tanzt!
Es dunkelte bereits, aber immer noch
wüteten die Inſtrumente, und die Tän
zerinnen zauberten verwirrend ſchöne
Bilder in die Dämmerung des Raumes.
In den Pauſen kauerten ſi

e

ſich auf den
Matten nieder, wärmten ſich die kleinen
Hände an den Feuerurnen, tranken Sake,
aßen Apfelſchnitten und knabberten
Kuchenſtückchen, die wie geflochtene
Birkenrinde ausſahen. Alles war ſo

klein, ſo zierlich, unwirklich und fremd.
Wir ſaßen und betrachteten und be
ſtaunten uns gegenſeitig; die Tänze
rinnen plapperten und lachten harm
los, zeigten uns all die hundert fremden
Sachen und Sächelchen und wie man
mit ihnen umzugehen habe.
Manchmal brachen wir urplötzlich alle

in ein fröhliches Gelächter aus, ohne
zu wiſſen, warum. Wir konnten uns
ja mit keinem einzigen Worte verſtän

digen. Ich verließ betäubt dieſes Tee
haus und ſchwor mir, ein Spezialiſt in

Teehäuſern, Tänzen und Tänzerinnen

zu werden, koſte es, was es wolle.
Aber es ſchien, als o

b

ic
h

hier keinen
Schritt machen ſollte, ohne von einer
Ueberraſchung in die andre zu fallen.
Als ich die Straße betrat, bot ſich mir
ein ebenſo fremder als ſchöner Anblick.
Dieſe enge, krumme Gaſſe war von Hun
derten von viereckigen Papierlampen be
leuchtet, die in ſanftem, gelbem Lichte
ſchimmerten und alleſamt ſchwarze, ſonder
bare Schriftzeichen trugen. Mein Kuli
wartete, und ich rollte zwiſchen dieſen
zwei Reihen von Lampen dahin. Aus
einigen Häuſern drang Lärm, fremd
artiger Geſang und das Klingen der
Samiſen: denn das waren lauter Tee
häuſer!
Dieſe ganze Stadt ſchien nichts als

ein einziges Teehaus zu ſein. Der Kuli
fuhr mich durch ein Gewirr von Straßen,
an kleinen dunkeln Gäßchen vorbei, in

denen e
s ebenfalls von Papierlaternen

wimmelte, in den Gaſthof. Gewiß
dachte er, der Herr hat Hunger, vor
läufig kein Teehaus, ſondern ein Hotel.
Sobald ic

h

das Hotel betrat, entſtand ein
Schreien und Rufen, Türſchieben und
verzweifeltes Hinundherrennen, als o

b

man eine Kanone auf den Gaſthof ab



Wu-i-hsien Regensturm
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geſchoſſen hätte. Ich war nicht genötigt,
hier die Schuhe abzulegen, es war ein
halbeuropäiſches Haus. Aber auch hier
fand ic

h Blütenzweige auf den Tiſchen,
und ein wunderſchöner niedlicher Garten
lag im Hof, um den hölzerne Galerien
führten.
Dieſer Garten war nicht größer als
ein Zimmer und doch, was gab e

s hier
alles beim Schein der ſchimmernden
Papierlaternen, die in den Galerien
aufgehängt waren, zu ſehen? Ein kleinerÄ rauſchte, ein Springbrunnen,
ein Teich mit zerklüfteten Ufern, Schluch
ten, Steinlaternen, ſonderbar geformte
Steine, Bäumchen und Miniaturwälder.
Das alles war mit Geſchick und Ge
ſchmack angeordnet und nichts andres
als eine romantiſche Landſchaft, die
man durch ein Verkleinerungsglas
erblickt.

„Aber ſehen Sie denn nicht die Fiſche,
Herr?“ Oh, e

s gab auch Goldfiſche

in dem kleinen Teich!
Plötzlich ſtürzte ein Mann in größter
Aufregung auf mich zu. E

r

geſtikulierte,

der Angſtſchweiß ſtand ihm auf der Stirn
und ſeine Augen ſahen krank aus. Billett,
Zug, Gepäck! Ich kenne dieſen Mann
gar nicht, aber er hat es ſich zur Auf
gabe gemacht, hier in Tſuruga mein
Schickſal in die Hand zu nehmen und
für alles zu ſorgen, damit ic

h

nicht
das Geringſte ſelbſt zu tun brauchte.
Draußen vor dem Tor ſteht mein Jin

rikiſhakuli, der die fixe Idee hat, mich
hier zu fahren, wohin ic

h will, zu Tag
und zu Nacht, e

r wartet, und ſollte ic
h

ſtundenlang ausbleiben.
Der ſchweißtriefende junge Mann hatte
mich in der Angſt ſeines Herzens überall
geſucht, in einem Teehaus nach dem
andern, in der ganzen Teehausſtraße,
auf dem Bahnhof und im Hotel, wäh
rend ich unterwegs in einer japaniſchen
Schießbude mein Glück verſucht hatte
und einen Schreibpinſel und ein Paket
chen Zahnpulver gewann. Er wiſchte
ſich den Schweiß von der Stirn: ich werde
den Zug verfehlen!
Ich lächelte. „Ich fahre ja nicht.“
„Nicht?“
„Nein.“
Er ſann nach. Was konnte wohl die
Urſache ſein, daß ic

h

in dieſem Neſt
Tſuruga bleiben wollte, während die
andern Reiſenden ſchon ſeit Stunden
auf dem Bahnhof warteten? Endlich
kam ihm ein Gedanke – e

r ſah mich
a
n

und fragte leiſe:
„Teahouse?“
„Yes, Sir, o

f

course!“

Ich werde doch hier in dieſer märchen
haften Stadt, in dieſem kleinen Tauſend
undeine Nacht, wo ich aus dem Er
ſtaunen nicht herausfinde, nicht einfach
durchfahren!
Ich bin einmal hier, und, verſtehſt
du mich, ic
h gedenke einen gehörigen

Schluck Japan zu nehmen.



Neue Röntgen-Aufnahmen

Wir alle müſſenuns von Zeit
zu Zeit darüber in
formieren, wie dieſe
oder jene techniſche
Erfindung ſich ent
wickelt. Man darf
nicht nur auf den
erſten großen Lärm,
den jede neue Ent
deckung macht, her
beilaufen, um ſich
dann nicht weiter
darum zu kümmern.
Denn die Vervoll
kommnung vieler
Erfindungen, die
nicht gerade wie die
Luftſchiffe und die
Flugapparate den
Leuten vor der
Naſe herumfliegen,

vollziehen ſich in der
Stille der Gelehr
tenſtube, des wiſ
ſenſchaftlichen La
boratoriums. So
waren die erſten
Aufnahmen mit den
von Wilhelm Kon
rad Röntgen im
Jahre 1896 ent
deckten E- Strahlen
doch recht unſchein
bare Dinge. Und
ſpäter ſahen wir die
photographierten
inneren Verletzun
gen, die nur für
den Mediziner inter
eſſant waren, und
die Durchleuchtungs
photographien von
Knochenbrüchen.

Lebende Schildkröte, ruhend Die Schildkröte, laufend
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Röntgen-Photographie eines elektriſchen Funkens

Wie ſeltſam die dem Auge des Laien
mit ihren hellen und dunkeln Flächen
erſchienen, beweiſt mir die komiſche
Tatſache, daß ein Bekannter jahrelang
die Röntgen-Aufnahme ſeiner eignen

Naſe, der einmal Böſes paſſiert war,
für eine Alpenlandſchaft mit Firmen
und Gletſchern ausgeben konnte.
Wie anders dieſe modernen neuen
Bilder! Das ſind in der Tat Trans



Aufnahme eines kleinen Singvogels Ein durch Schrotſchuß getöteter Vogel
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Karpfen, ſchwimmend

parente der Natur, die uns lebende
Tiere ſo zeigen, als ob ſie präpariert
und aller Fleiſchlichkeit beraubt ſeien.
Wir ſchauen der laufenden Ratte bis
auf die Nieren und dem ſchwimmen
den Fiſch bis zu den Schwimm
blaſen. Der elektriſche Funke wird

zum fein veräſtelten Sprühfeuer, das
in tauſend dünnen Blitzen auseinander
ſchießt.
Wir ſind dem fernen Ziel wieder ein
Schrittchen näher: in der bunten Natur
wie in einem offenen, doch nie auszu
forſchenden Buch zu leſen. Kn.

Lebende Ratte im Lauf



BERLINER KUNSTKAUFHÄUSER
D-C-Cº-C-C

ie ungeheure Entwicklung Berlins, das rieſige Wachſen ſeiner Ein
wohnerzahl wie die rapide Zunahme ſeines Fremdenverkehrs haben

geſchäftliche Unternehmungen möglich gemacht, die noch vor wenigen
Jahren durchaus utopiſch erſchienen wären. Neben den Rieſenwaren
häuſern ſind es beſonders die relativ zahlreichen und zum Teil recht umfang
reichen Kunſtkaufhäuſer, die die großartige wirtſchaftliche Entwicklung der
Reichshauptſtadt ſchlagend illuſtrieren.
Schon vor längerem konnte eine Autorität wie der verſtorbene Direktor

des Berliner Kunſtgewerbemuſeums, Geheimrat Leſſing, über das älteſte
dieſer Kunſtkaufhäuſer, über das Hohenzollern-Kunſtgewerbehaus (Fried
mann & Weber) ſchreiben, daß in keiner Stadt des Kontinents ein ähnlich
vollſtändig ausgeſtattetes Inſtitut beſtehe, das wie dieſes gleichſam eine
Weltausſtellung im kleinen darſtelle. Seit den Tagen dieſer Kritik hat ſich
dieſes Haus, das im Begriff ſteht, den impoſanten Eindruck, den es heute

Aus dem Hohenzollern-Kunstgewerbehaus (Friedmann & Weber):

Blick in die Korbmöbelabteilung
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auf jeden Beſucher macht, noch durch einen Neubau zu ſteigern, nicht
nur ſelbſt weſentlich weiterentwickelt, ſondern auch andre Firmen der Art
konnten ſich mächtig entfalten. Der in bezug auf Ausdehnung und Reich
tum der Ausſtattung kaum zu überbietende Neubau von Keller & Reiner,

der kürzlich der Oeffentlicheit übergeben wurde, iſ
t für dieſen Aufſchwung

der treffendſte Beweis. So ſehr ſich auch im Intereſſe gegenſeitiger Er
gänzung die Firmen Keller & Reiner und Friedmann & Weber geſchmack
lich unterſcheiden mögen, das iſ

t ihnen gemeinſam: als kunſtgewerbliche

Baſare größten Stils ſtehen beide ſicher unerreicht in der Welt da. Alles,
was London und Paris, München und Wien a

n kunſtgewerblichen Dingen
erzeugt, iſ

t hier vertreten und gibt ein überſichtliches und vollſtändiges

Aus den Saalecker Werkstätten: Entwurf von Professor Schultze-Naumburg

Bild von den Leiſtungen des heutigen Kunſtgewerbes. Neben dem Stil
unſrer Tage aber zeigen Keller & Reiner ſowohl wie das Hohenzollern
Kunſtgewerbehaus eine Fülle von Koſtbarkeiten aus vergangenen Epochen.
Gerade dieſe Tatſache, daß neben den Erzeugniſſen der Moderne der
hiſtoriſche Stil weitgehende Berückſichtigung findet, gibt dieſen Unter
nehmungen, wie auch der jüngſt gegründeten Firma Reiner & Lewinsky,
die auf Stilkunſt ſogar ihren Schwerpunkt legt, einen weſentlich andern
Charakter, als ihn die Vereinigten Werkſtätten für Kunſt und Handwerk
und die Saalecker Werkſtätten aufweiſen, die beide umfangreiche Verkaufs
ſtätten im Berliner Tiergartenviertel errichtet haben. Jene wurden 1897
von Münchner Künſtlern wie Bruno Paul, F. A
.

O
.

Krüger, Pankok und
Th. Th. Heine, dieſe nicht viel ſpäter von Schultze-Naumburg in Saaleck

in Thüringen, wo das Stammhaus fortbeſteht, begründet. Das aus

DCDCDCTOOCOOOOCOOCOO-CD-D-QD-QD



Karl R. Reiner und Karl Lewinsky: Salon im Stil Louis XV.

Vereinigte Werkstätten: Ecke eines Herrenzimmers. Entwurf von Bruno Paul



Aus den Saalecker Werkstätten: Nach Entwürfen von Professor Schultze-Naumburg
ausgeführte Stücke
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ſchließliche Programm dieſer Werkſtätten geht dahin, den von England, dem
Lande einer aufs höchſte organiſierten Aeſthetik, zu uns gelangten Gedanken
der angewandten Kunſt in die Praxis umzuſetzen. Uebertriebenen Formen
und prunkhaften Materialien geht man aus dem Wege, man beſchränkt ſich
auf Materialwirkung und liebevolle Einzeldurchbildung der Dinge.
Steht auch der konſtruktive Puritanismus Schultze-Naumburgs und

Bruno Pauls in ausgeſprochenem Gegenſatz zu den graziöſen Stilen des
geſchichtlichen Frankreichs, die in den zuerſt genannten drei Kunſtkaufhäuſern
einen breiten Raum einnehmen, ſo iſt die konſtruktive Logik doch auch für
dieſe Firmen Ausgangspunkt für ihre Schöpfungen auf modernem Gebiet.

-

- -

Hohenzollern-Kunstgewerbehaus (Friedmann & Weber):
Koje mit Renaissancemöbeln

Und wenn dieſe gelegentlich einem kapriziöſen Geſchmack mehr Raum ge
ſtatten, als die Theorie ſtrengſter Sachlichkeit zuläßt, ſo gilt doch für alle
hier namhaft gemachten Häuſer als vornehmſtes Geſetz: enger Anſchluß
an die praktiſchen Bedürfniſſe des Lebens, Beſchränkung auf einfache
Formen, ſchöne Verhältniſſe, aparte Farben. Kurz, die Durchdringung des
Alltäglichen mit künſtleriſchem Geiſt iſ

t

die Aufgabe, die ſich die Berliner
Kunſtkaufhäuſer ohne Unterſchied geſtellt haben.
Schon gehören Bilderrahmen mit Meſſingſchnörkeln der Geſchichte

an, ſchon iſt der Typus der „guten Stube“ ſo gut wie verſchwunden, und
ſchon iſ
t

das Gefühl für die Bedeutung der Umwelt zur Erhöhung des
Lebenswertes faſt (!
)

ein allgemeines geworden. Und dieſe Demokratiſierung
des guten Geſchmacks wird um ſo mehr fortſchreiten, je mehr ſich die Men
ſchen gewöhnen, jede Gelegenheit zum Beſuch dieſer lebendigen Muſeen, wie

ſi
e

die Kunſtkaufhäuſer darſtellen, zu benutzen. Paul Kraemer
D-CD-CD-CD-CD-CD-CD-CºD-CD-CD-C DCD-C



Photographie-Verlag vonFranz Hanfſtaengl,München

Der Beſuch. Nach einem Gemälde von Nicolaas van der Waay





L5ch w e ſt er n Kurſe
J der jüngſten Zeit iſt es, namentlichin verſchiedenen Krankenhäuſern
Berlins und der Berliner Vororte, zu

Differenzen zwiſchen den Krankenſchwe
ſtern und den Aerzten oder der Leitung
der Anſtalten gekommen. Der traurige
Fall im Berliner Virchow-Krankenhauſe
brachte die unglückliche Schweſter Herta
Roſenkranz, die um eines Stückchens
Gänſebraten und der darauf folgenden
ſtrengen Unterſuchung und Ahndung
willen Selbſtmord verübte, in aller Mund.
Durch dieſe Vorkommniſſe iſ

t

das Inter
eſſe für den ganzen Stand der Pflege
rinnen und Pfleger geweckt worden.
Man hat ſich eines Berufes erinnert und
über ihn diskutiert, auf deſſen Vorhanden
ſein, auf deſſen Kenntniſſe jeder einmal
angewieſen ſein kann.
Schweſter werden heißt verzichten,

oder wenigſtens Aufgabe und Glück des
Lebens auf der Nachtſeite des Lebens
ſuchen. Eine vollkommen ausgebildete

Pflegerin hat eine gewaltige Arbeits
leiſtung hinter ſich, zu der der Zuſchnitt
ihres Lebens als Perſönlichkeit und als
Menſch, der auch von den Freuden des
Daſeins, den geiſtigen und den materiellen,
ſein Teilchen haben möchte, in keinem
Verhältnis ſteht. Schweſter ſein heißt

in ſteter Berührung mit den wurm
ſtichigen Früchten bleiben, ohne von den
geſunden herzhaft koſten zu dürfen. Die
Krankenpflegerin ſieht in der Klinik für
innere Krankheiten Menſchen troſtlos
dahinſiechen, leiſtet beim blutigen Werk
des Chirurgen hilfreiche Hand und muß

in der Abteilung für Geiſteskranke oft
ſelbſt für ihren Verſtand fürchten.-

Aufwicklung der Binden

Arena 1909/10 Heft 12 26
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Verband für Kinder bei Schenkelbruch

Unſre Bilder illuſtrieren die
erſte Ausbildung der Schweſtern
am „Modell“, an dem ſi

e das in

der modernen Krankenpflege ſo

differenzierte Anlegen von Ver
bänden erlernen, ohne daß die
grauſame Wirklichkeit a

n ihr weib
liches Mitleid, ihren weiblichen
Schauder greift. „Eine ſehr lange
tägliche Arbeitszeit, meiſt ohne
genügende Ruhepauſen, die bei

zu geringer Zahl der Pflegerinnen
für die Patientenzahl noch eine
dauernde Hetzjagd bedeutet; häu
fig ungenügende Ernährung bei
der rieſigen körperlichen und
ſeeliſchen Anſpannung; dies alles
muß zu ſchwerer Schädigung auch
der kräftigſten Konſtitution führen.
Auch die mancherlei erſchrecken
den und erſchütternden Eindrücke
laſſen ſich nicht von dem Beruf
trennen, wenn auch vieles, mehr
wie bisher, geſchehen kann, um
ſehr junge Mädchen nicht ſo völlig
unvermittelt vor das Schlimmſte,

beſonders in ſittlicher Beziehung,

zu ſtellen.

Daß wir ſo ſel
ten Oberinnen fin
den, die ihrer un
gemein ſchwieri
gen Aufgabe ge
wachſen ſind und
den jungen Mäd
chen den ethiſchen
Halt geben, deſſen
ſie unbedingt für
den Pflegeberuf
bedürfen, iſ

t

eine
traurige Tatſache.
Ebenſo ſchlimm iſ

t

es, daß jede In
ſtitution bisher die
Schülerin nur für
ſich ausbildete und
nicht im entfern
teſten daran ge
dacht wurde, daß
man ſi
e für einen

Anlegung eines Schulterverbandes
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Kopfverband für Karbunkeln

Lebensberuf mit einer Fülle der ver
ſchiedenſten Möglichkeiten im ſozialen
Intereſſe vorbereiten ſollte. Nicht ein
mal die techniſche Ausbildung iſ

t

durch
ſchnittlich gut geweſen, mußte vielerorts
durch Kürze und Syſtemloſigkeit die
traurigſte Untüchtigkeit ergeben.“

Bandagierung des Schienbeins

Dieſe Sätze, die das Los der
Krankenpflegerin ſo traurig, aber
leider gewiß auch wahr malen, fin
den ſich in der Vorrede Agnes
Karlls, der Vorſitzenden der Be
rufsorganiſation der Krankenpflege
rinnen Deutſchlands, zu dem Tage
buch Schweſter Gerdas: „Dornen
pfade der Barmherzigkeit“ (Deutſche
Verlags-Anſtalt, Stuttgart). Das
Buch ſelbſt gibt die erſchütternde
Tragödie einer jungen Kranken
pflegerin.
Kümmern ſchon die Kranken ſich ſel
ten um das Leben und Schickſal derer,
die ſi

e pflegen: die Geſunden haben
jedenfalls die Pflicht, ſich eine größere
Einſicht in die Fragen dieſes Berufes

zu verſchaffen.
K. E. K.



Die Utlu–ſik kommt!

-

Das Konzert
im Berliner Luſtgarten

Seh ! Da kommen ſie an!
Voran Tſching–
tſching–bum-bum
und Tſchingdada!
Und dann die vielen
blauen Röcke mit
den vielen Beinen,

die im Gleichſchritt
treten. Und das
Volk läuft mit, be
fangen, gezogen vom
Rhythmus der Trom
meln und Trompe
ten. Und wenn die
Pauke „bums“ macht,

krampft ſich das Herz.
Habt ihr die Wie

-
ner Burgwache „ge

Die Wächter Wilhelmintjes (Haag)
ſehen, die den Mili
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jungen Fellachen in

tärſchritt faſt zum Wiener Walzer macht? Und habt ihr die ruſſiſchen
Bauernburſchen im dunkeln Soldatenmantel und dunkler Bären
mütze zum Petersburger Schloß ziehen ſehen? Tſching–bum–bum und

----

Exotiſche Wachtparade

(Alexandrien)

Tſchingdada! Die
Schuſterjungen zie
hen mit und die
Mädels. Und in
Kairo marſchieren die

Trupps, und im
Haag klappern die
kleinen Dirnen mit
den Holzpantinen
nebenher. Die Macht
der Muſik. Nein,
es iſ

t

nicht die Macht
der Muſik. Es iſ

t

die faſzinierende Ge
walt des Tſching
bumbum . . .

Kn.

Die Schloßwache in Petersburg zieht auf



Sommerhüte
(Photographiſche Aufnahmen von Henri Manuel,
Paris, und Ernſt Schneider, Berlin)

FÄ Blei ſtellt in ſeiner „Puderquaſte“ folgendes Geſetz der
Mode auf: „Die Summe der von
jeder Mode aufgewandten Mittel
bleibt immer die gleiche. Variabel

iſ
t

nur die Verteilung dieſer Mittel
am Körper. Was der Rock an
Umfang zunimmt, wird der Taille
abgezogen, was der Hut an
Größe gewinnt, wird anderswo
weggenommen.“
Ich glaube, dieſes Geſetz ſtimmt
nicht immer. Würde man näm
lich im Verhältnis zu der koloſ
ſalen Verengung der Kleiderröcke

in dieſem Sommer die Hüte ver

Weißer Spitzenhut mit Roſen

größern, müßte der jetzt
ſchon ſo mit Spott über
häufte Damenhut wahrlich

zu einer Karikatur aus
wachſen.
Die Größe der Hüte iſ

t

in den letzten Jahren ſo
reichlich geweſen, daß der
Gedanke an eine Ausdeh
nung unmöglich erſcheint.
Im Gegenteil. Vielleicht
hat der Spott ſein Gutes
gehabt, und der Hut iſ

t

kleiner geworden. Jeden
falls kann man im großen
ganzen von der diesjährigen
Hutmode recht befriedigt
ſein, obgleich die Farben,
die man für ſie beſonders
erkoren hat, keinen überaus
dezenten Charakter tragen.
Das einzigwirklich Lächer- -
liche, dem wir in dieſem

Großrandiger Hut aus changierendem Strohgeflecht Sommer auf dieſem Gebiet
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begegnen, ſind die ſogenannten,Chantecler- einem breiten ſchwarzen Samtrand ein
hüte“, über die man aber wohl nicht ſehr
viele Worte zu verlieren braucht, da ſi

e

zu den Dingen gehören,
die man kurzerhand mit
der Bezeichnung „Tages
mode“ abtun kann.
Sehr willkommen wird
den meiſten Damen die
Rückkehr zu den Blumen
ſein; in dieſem Sommer
vereint man ſie mit be
ſonderer Vorliebe mit
Spitzen, die überhaupt
wieder eine große Rolle
ſpielen. Reizvoll ſchmie
gen ſich die duftigen, zart
getönten Moosroſen in

den weißen Chiffon, der
von Spitzen überdacht iſt.
Der ſeitlich hochgeſchla
gene Rand des Hutes
beſteht aus gezogenen
Spitzen und wird von

Blumentoque

gefaßt. Auch auf dem hochgeſchlagenen
naturfarbenen Florentinerhut, deſſen
Krempe mit ſchwarzem Samt
unterfüttert iſt, finden wir die
Garnitur der voll aufgeblühten
Mullroſen, deren geſchmackvolle
Schattierungen wirkungsvoll durch
rot- und grünlichſchimmerndes Laub
unterbrochen wird. Faſt allen Hüten
gibt man ein ſchwarzes Samt- oder
Seidenfutter, um ihre Kleidſam
keit zu erhöhen.
Der großrandige Hut aus ſilber
grauem Tagalgeflecht iſ

t

rechts in

die Höhe geſchlagen, der Rand
wird durch einen wundervoll ge
tönten Paradiesreiher in die Höhe
gehalten.

Eine ähnliche Form zeigt der
einfache Trotteurhut aus einem

Silbergrauer Hut mit Paradiesreiher
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changierenden groben Strohgeflecht, auf
dem Phantaſieflügel in etwas aus
geſprocheneren Farben als die des Strohs
Platz gefunden haben.
Natürlich werden auch ſehr viele klei
nere Hüte getragen. Beſonders die
Napoleonform, die dieſen Winter ſchon
ſehr beliebt war, zählt noch einen großen

Kreis von Damen zu ihren Anhänge
TUNITEIN.

Sehr eigenartig ſind auch die Formen,
die hinten ſcharf hochgeſchlagen ſind und
dadurch den Anblick auf die komplizierte
Friſur freigeben.
Auch die Toque wird getragen, ſogar
in einer ziemlich großen, oftmals recht

plumpen Form. Sie iſ
t

nicht nur in

die Breite, ſondern auch ſehr in die
Höhe gegangen und erinnert leicht a

n

den ſtabilen Helm eines Kriegers. Des
halb iſ

t

e
s

recht ratſam, ſie aus möglichſt
duftigem Material herzuſtellen.
Die Blumentoque auf unſerm Bilde

iſ
t

wohl geeignet, als Modell zu dienen.
Die großen gelblichen Sternblumen mit
den ſchwarzen Samtaugen in der Mitte
machen den Eindruck, als ob ſie kunſtlos

zu dem Hute vereint wären. Keine
Schleife noch Tüll raubt die Illuſion,
nur zwei graziöſe Pleureuſen erhöhen
den Reiz dieſes duftigen Gebildes.

Ola Alſen

Naturfarbener Florentiner mit ſchwarzer Samtkrempe
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n vielem hat das Dorf von heute
ſeinen Charakter gegen früher ver

ändert. Das in ſeiner Art patriarchaliſch
zu nennende Verhältnis zwiſchen dem
Gutsherrn und ſeinen Arbeitern iſ

t ge
ſchwunden, die Mehrzahl der Leute haben
ſich aus ihrer ſorgenloſen Abhängigkeit
auf eigne Füße geſtellt, haben ſich
den umliegenden Induſtrien oder eignen
Gewerben zugewandt und ſind von dieſen

in die lockenden Städte mit ihren grö
ßeren Erwerbsmöglichkeiten und ihrem
vermeintlich freien Leben gepilgert. Be
gegnet man den lieblichen Reihen der
Schnitter und Schnitterinnen, ſo ſind es

fremdſprachige Menſchen, die uns be
grüßen und die ſich der Bauer aus
Schleſien und Böhmen verſchrieben hat.
Und a

n

einem ſtürmiſchen Märzentage
fährt auf einem Ackerwagen ein Trupp
ſchweigender und reſigniert aneinander
hockender Arbeiterinnen vorbei, runde
Geſichter mit ſcharf heraustretenden
Backenknochen, niederer Stirn und tiefen,

Ankunft auf dem Görlitzer Bahnhof i
n Berlin

buſchigen Augen. Man nennt ſie „Sachſen
gänger“, und ihre Heimat iſ
t

in Polen,
Galizien, Rußland und andern ſlawiſchen
Ländern. In ihren eigentümlichen ſack
artigen Röcken, die großen Füße, die in
groben Männerſtiefeln ſtecken, und mit
den ſchmutzigen bunten Tüchern bieten
dieſe Arbeiterinnen hier einen ſcharfen
Gegenſatz ſelbſt gegen die anſtändige

Armut des Dorfes, und unwillkürlich
macht man ſich ein Bild in Gedanken,
wie ärmlich und elend e

s daheim, in der
Heimat jener, ausſehen mag. Sie laſſen
ſich noch in der alten rohen Art an
treiben, oftmals regiert die Peitſche, ſie
machen keine Anſprüche in dem Stall,

in dem ſi
e

zu ſechs und acht Stück ein
gepfercht werden, ſie ſtehen vom Beginn
des Taglichts bis zum Dunkelwerden
ohne Murren in der Fron des harten
Ackergewerbes, und mit der ihnen in der
Natur liegenden ſtoiſchen Ruhe und
Gleichgültigkeit laſſen ſi

e Regen und
Sonnenſchein über ſich ergehen. Von
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Wanderung durch die Großſtadt

einem Unternehmer werden ſie nach der und Unterhalt und einen Taglohn gibt,
Taxe ihres Alters und ihrer Arbeitskraft der oft mehr beträgt als jener, den e

r

a
n

den deutſchen Bauer verhandelt, der ſeinem anſäſſigen Arbeiter bezahlt. Zu
die Transportkoſten trägt, ihnen Eſſen Ende des Jahres kehren ſi

e wieder in

Eine Sachſengängerdroſchke
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Vor der Abfahrt vom Lehrter Bahnhof

großen Transporten in ihr Land zurück.
Man ſagt, daß ſi

e

nach dort auch etwas
von unſrer Kultur mitbringen.
In der Zeit jener ſchweren Wirt
ſchaftskriſen vor fünfundzwanzig und
dreißig Jahren waren die Sachſen
gänger ein Notbehelf unſrer Landwirt

<-
Bei der Morgentoilette

ſchaft, aber bei der jetzigen günſtigen
Konjunktur wäre e

s wohl möglich, eine
Brücke über das Problem der Arbeits
frage zu ſchlagen und, in einer milden
Form ausgedrückt, der „Sachſengängerei“
für immer ein Ende zu bereiten. Allen

zu Nutz! F. N
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Kunſtmöglichkeiten im beſcheidenſten
Heim. Die Kunſt im Heim hängt nicht von
den Kunſtgegenſtänden ab, die in den Schau
läden und in den Wohnungen der Reichen

j finden ſind und in der Regel einen
aſſenartikel zu überflüſſigen und ſtörenden
Dekorationsabſichten darſtellen. Schönheit kann
im einfachſten Raume walten, wo helle, klare
Farben an den Wänden ſtehen und ſchlichter
Hausrat gut verteilt iſt. Joſeph Aug. Lux
hat darüber ein hübſches Buch geſchrieben.
„Geſchmack im Alltag“ nennt es ſich, und Ger
hard Kühtmann in Dresden hat es geſchmack
voll herausgegeben. In einer Reihe geiſt
voller Eſſays ſtellt Lux die für die Geſamt
heit wenig rühmliche Tatſache feſt, daß der
ſogenannte gute Geſchmack weit entfernt iſt,
Allgemeingut zu ſein. Die Mehrzahl der
Menſchen hört auf, die Vernunft zu ge
brauchen, ſobald es ſich um hypnotiſierende
Scheinwerte gewiſſer Moden handelt. Und
dann kommt das Schlimmſte: die Gewöhnung
an die häßlichen und ſchlechten Dinge ſtumpft
die Sinne ab, es entſteht allmählich die Mei
nung, daß der Schund als die Aeußerung
des Ungeſchmacks ein notwendiges Uebel ſei,
das nicht abgeſchafft werden könne. Der
ſchlechte Geſchmack iſ

t

eine Hemmung des
Fortſchrittes. Die Geſetze des guten Geſchmackes,
die ſich im einzelnen d

a

und dort erfüllen
und deren Ausdruck Schlichtheit und Gediegen
heit iſt, müſſen im ganzen Umkreis unſers
Daſeins zur Wirkſamkeit gelangen, wenn wir
eine harmoniſch abgerundete Kultur erlangen
wollen. Es iſ

t

ein Verdienſt von Lux,
darauf hingewieſen zu haben.
Der Tragödie letzter Teil! Steht e

s nicht ſo

als Untertitel in dem dritten Bande der
„Briefe Napoleons I.“ (herausgegeben von

F. M. Kircheiſen, Verlag Robert Lutz, Stutt
gart). Es ſteht nicht da. Aber wir möchten e

s

über dieſe geſammelten Blätter ſetzen, in

denen das phantaſtiſche, hier und d
a etwas

überſchwengliche Präludium, das im erſten
Band der Briefe des großen Korſen erklang,
und die gewaltige Melodie des Welteroberers
und Weltzertrümmerers, die im zweiten
dröhnte, nun ausgehen. Das dreibändige Werk

iſ
t

eines der nicht zahlreichen, die jeder tätige

Geiſt in den Winkel ſeiner Bibliothek ſtellt,
den e

r

vom Schreibtiſch aus am bequemſten

erreichen kann.

Freunde guter Unterhaltungslektüre ſeien
auf ein neues Buch von Ewald G. Seeliger
hingewieſen: Man dus Frixens erſte Reiſe.
Eine Hamburger Schiffergeſchichte von Ewald
Gerhard Seeliger (Concordia, Deutſche Ver

lags-Anſtalt, Berlin). Es ſind keine welt
erſchütternden Probleme, die der begabte
Autor dieſes guten Buches behandelt. Schlichte,
biedere, geſund denkende und geſund empfin
dende Menſchen von der Waſſerkant ſchildert

e
r,

und die weite, unermeßliche See, die den
Lebensinhalt dieſer kernigen Schiffersleute
bildet, gibt den Hintergrund für dieſe friſche
Seemannsgeſchichte ab. Amandus Frixen, der
Vierzehnjährige, ſoll gleich nach der Kon
firmation in der Kellerwirtſchaft ſeines Vaters
Kellner ſpielen. Der Erbe ſoll beizeiten in

den väterlichen Beruf eingeweiht werden, um
auf dem Fundament weiterzubauen, das der
biedere Gaſtwirt gelegt hat. Ein modiſches
Hotel mit elektriſchen Bogenlampen und auf
und a

b

ſauſenden Fahrſtühlen ſieht e
r

ſchon
im Geiſte a

n

der Stelle erſtehen, wo jetzt die
beſcheidene Kellerwirtſchaft blüht. Und dieſen
Traum des Alten ſoll Amandus, der Junge,
einſt zur Erfüllung bringen. Sein Sinn ſteht
aber nach andern Dingen. Seemann will er

werden, und kein Bitten und Drohen bringt
ihn von dieſem Entſchluſſe ab. Da macht der
Vater gute Miene zum böſen Spiel. Jonni
Kaphengſt, ein prächtiger Seebär, Führer des
„Albatros“, wird für den Plan gewonnen,
dem jungen Seeſchwärmer das Leben an
Bord zu „verekeln“. Der Alte gibt ſich auch
redliche Mühe, dieſe kontraktlich eingegangene
Verpflichtung zu erfüllen. Indeſſen, der mu
tige Trotz, auf den e

r

bei dem Jungen ſtößt,
deſſen helle Begeiſterung für den ſelbſtgewähl
ten Beruf entwaffnet bald die Tücke des
grimmigen, aber im Grunde herzensguten
Käptens; und als der „Albatros“ von ſeiner
erſten Reiſe mit Mandus a
n Bord heimkehrt,

iſ
t Jonni Kaphengſt der erſte, der die Hotel
träume des alten Frixen zu Waſſer werden
läßt und den Jungen für die See rettet.
Dem Verfaſſer iſt es vortrefflich gelungen, die
einzelnen Typen dieſer eigenartigen Welt
Hamburger Schiffer humorvoll und lebendig

zu zeichnen.
Aus den zahlreichen köſtlichen neuen
Büchern, die der Inſel-Verlag im ausgehen
den vergangenen Jahre und im beginnenden
1910 herausgegeben hat, wollen wir vor
allem noch auf die Goethebücher, wie „Goe
thes Briefwechſel mit Marianne von
Willemer“, „Goethes Briefe an Char
lotte von Stein“, „Goethes Sprüche

in Reimen“ und die Ausgabe der „Werke

in 6 Bänden“ von Erich Schmid hinweiſen,
die in Druck und Ausſtattung für den billigen

Ä vorläufig wohl kaum überboten werden(IIIII.

––S>––



Die Spiele von Braemar

In dem kleinen Städtchen Braemar
am Dee-River in Schottland finden-
alljährlich nationale Spiele ſtatt. Die
Schauſtellungen beſtehen in Vorfüh
rung nationaler ſchottiſcher Tänze
und in athletiſchen Uebungen und
Wettkämpfen nach Art der olympi
ſchen Spiele. Den diesjährigen Spielen
wohnten mehrere Mitglieder des eng
liſchen Königshauſes bei.

Eine neue Autoschutzvorrichtung

In Londoner Straßen kann man
eine Neuheit des Autoverkehrs be
obachten, eine Schutzvorrichtung, die
den unaufmerkſamen Fußgänger ſanft
in einen Drahtkorb mit Matratzen
unterlage praktiziert und ihn ſo vor
dem Ueberfahren werden ſchützt.

Ein monumentalschmuck für den
Kölner Hafen

Der Rheinhafen von Köln wird in
nächſter Zeit einen beſonderen plaſti
ſchen Schmuck erhalten: am Holzwerft
ſoll die überlebensgroße Figur des
„Tauziehers“, ein Ä des Berliner
Bildhauers Nikolaus Friedrich, auf

Die ſchottiſchen Spiele in Braemar: Ein Meiſterwurf geſtellt werden. Die Geſtalt des Tau

- *
-

# -

Eine neue Autoſchutzvorrichtung
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Das neue, mit einem Koſtenaufwand von zehn Millionen Mark erbaute Rathaus in Hannover

ziehers iſ
t

in energiſcher, ausdrucksvoller Be
wegung feſtgehalten. Der herkuliſche nackte
Mann iſt Äden Pfahlgeklettert, der aus unten

ungegliedertem Geſtein ſich entwickelt, und
zieht vornübergebeugt das Tau empor, um e

s

a
n

dem Pfahl zu befeſtigen. Die Beine um
klammern das Holz, und während die Rechte
mit aller Kraft das große Tau emporzureißen
ſich bemüht, ſtützt die Linke ſich auf den
Pfahl. Die reiche Bewegung, der mannhafte
Körper iſ

t

mit derſelben kraftvollen Eigenart
durchgearbeitet, dieFriedrichs „Bogenſpanner“
vor der Berliner Nationalgalerie auszeichnet.
Als Material iſt Muſchelkalkſtein beſtimmt.
Vor dem ſchiffbelebten Rhein, vor dem ohne
geſchloſſenen Hintergrund die Figur auf
geſtellt werden ſoll, wird ſi
e vor allem durch
ihre Silhouettenwirkung zur Geltung kommen.

Ein Kostüm für Damenluftschiffer
Bei dieſem Koſtüm hat die Mode vorder
hand nicht mitzureden, denn e

s wird wohl
noch eine Weile dauern, bis die Damen das
Luftſchiff oder die Flugmaſchine für ihre
Spazierfahrten benutzen. Aber die Zeit wird
kommen, und dann wird man wohl auch mehr
Gewicht auf Schmuck legen, als es bei dieſem
erſten Damenluftſchifferkoſtüm geſchehen iſt,
das allerdings als Sportanzug durchaus
„tipptopp“ iſt.

Die neuen St.-Pauli-Landungsbrücken

in Hamburg

Im Jahre 1906 beſchloſſen der Senat und
die Bürgerſchaft inÄ an Stelle der

im Jahre 1870 erbauten St.-Pauli-Landungs
brücken, die für den in den letzten Jahren
erheblich gewachſenen Verkehr längſt nicht
mehr ausreichten, eine große Anlage zu ſchaf
ſen, und binnen kurzem wird das gewaltige
Werk vollendet ſein. An der öſtlichen
Hälfte der Anlage ſind a

n

der Landſeite
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die für den Betrieb erforderlichen Räume in einem
ſchmalen, etwa zweihundert Meter langen Gebäude ein
gerichtet. In der Mitte des Gebäudes ſind über den Ein
ängen zu den Brücken und zu dem Tunnel zwei mit
kuppeln überwölbte Räume angeordnet, die bei feſt
lichen Gelegenheiten zu Repräſentationsräumen ein
erichtet werden können. Durch das LandungsgebäudeÄ außer der an der Oſtecke befindlichen Fähr
brücke vier eiſerne Brücken und außerdem an der
Weſtſeite vom Ufer noch vier Brücken auf die auf
Pontons ſchwimmende Landungsbühne, die eine Länge
von 420 Metern hat. Die Landungsbrücken liegen
auf der Landſeite feſt auf, bewegen ſich aber auf der
Landungsbühne auf Rollen, weil ſich dieſe infolge
von Ebbe und Flut ſenkt oder hebt. Die Portale
haben reſpektive werden in der nächſten Zeit einen
auf hoher künſtleriſcher Stufe ſtehenden plaſtiſchen
Schmuck erhalten, von dem vier die Hauptrichtungen
der Windroſe darſtellende Koloſſalfiguren beſonders
hervorzuheben ſind: den Norden verkörpert eine echt
nordiſche Reckengeſtalt in wallendem Bart, den Süden
eine Aethiopierin, den Oſten eine Mongolin und den
Weſten eine Indianerin. Das erſte Portal wird der
mythiſche Atlas krönen, der die Weltkugel auf ſeinem
Nacken trägt. Die Geſamtkoſten der Anlage betragen
etwa ſieben Millionen Mark. – Mit den Landungs
brücken baut die Stadt Hamburg zugleich einen Tun
mel, der Hamburg mit dem ſüdlichen Elbufer verbin
det. Der überaus lebhafte Verkehr – man ſchätzt
die im Jahre beförderten Fahrgäſte auf fünf Mil
lionen – wurde hier bisher nur durch Fähren bewerk

Phot. Internat. Illuſtr.-Agentur

Koſtüm für Damenluftſchiffer

Die neuen St.-Pauli-Landungsbrücken in Hamburg
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Pbot. Carl Seebad
Wien

Reliefbildnis der Kaiſerin Eliſabeth von Oeſterreich,
modelliert von Theodor Charlemont

-

ſtelligt, ſo daß die Herſtellung

eines modernen Verkehrsweges

ein dringendes Bedürfnis war.
Die letzte Schicht des 400 Meter
langen Tunnels wurde vor kurzem
durchſchlagen, und man hofft, daß
die Eröffnung des Tunnels im
nächſten Jahre ſtattfinden kann.

Ein Reliefbild der Kaiserin
Elisabeth von 0esterreich

Vor kurzem hat der Bildhauer
Theodor Charlemont in Wien
ein Reliefbild der Kaiſerin Eli
ſabeth von Oeſterreich fertig
geſtellt, das für die Kuppel der

Ä auf dem Zentralfriedhofin Wien beſtimmt iſt. Das Bild
ſtellt die Kaiſerin in den Wolken
ſchwebend dar, die rechte Hand
an die Stelle der Bruſt„Ädurch die der Stahl des Mörders
eingedrungen war; ein Genius
hält ſi

e

leicht umſchlungen. Das
Relief iſ

t

ſehr fein komponiert,
namentlich das Bild der Kaiſerin,
deren Geſichtsausdruck von un
endlicher e und Anmut iſt.

Ein neues Auto

e
r Tierſchutzverein in London
für kranke Pferde einen Auto

transport eingerichtet, um die
arme Tierſeele vor dem wehleidi
gen Anblick zu bewahren, daß
ein Gaul den andern zieht.

- - -
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Auto Ambulant

L

Herausgeber: Dr. Rudolf Presber in Berlin-Grunewald. Für d
ie Redaktion verantwortlich: Dr. P
. a
u

Kraemer, Berlin W 35. – Verlag und Druck der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.
Papierfabrik Salach in Salach, ürttember

In Oeſterreich-Ungarn für Herausgabe und Redaktion verantwortlich: Kobert Mohr in Wien I.

Alle Rechte vorbehalten.
Zuſchriften nur an die Adreſſe der Redaktion, Berlin SW. 11, Königgrätzerſtraße 99, erbeten.



Strandblumen

Nach einem Gemälde von Hans Wislicen us





Tief unten d
ie Erde . . .

(Novelle von

(Maurice Genard

KÄ vor zehn Uhr am Vormittag tat der Mann, den wir gerettet hatten, endlichdie Augen auf.
Und ic

h

erwartete mir natürlich jene geradezu klaſſiſche Art von Erwachen –
jenes (mit immer noch fiebrigen Fingern) Sich-über-die-Stirn-Fahren und (mit vor
läufig noch ganz entkräfteter Stimme) „Wo bin ich? Mein Gott, wo bin ic

h denn?“
Stammeln. Aber nichts dergleichen geſchah. Der uns vieles, wenn nicht alles zu

verdanken hatte – der blieb fürs erſte ein paar Sekunden lang noch durchaus ruhig
liegen und wie den Blick ausſchließlich nach innen gerichtet. Und dann erſt kehrte
ein ſtählerner Glanz von hoher Intelligenz und ungewöhnlicher Energie ihm in

die Augen zurück; und aber dann wieder war er, ſo ſchien's, nur Ohr für die Um
drehungen der Schiffsſchraube und den Gang der See gegen die Planken. Hierauf– er hatte ſich mit einem Male in ſeiner ſchmalen Pritſche aufgeſetzt und ſaß
nun d

a – hierauf begann e
r

die Kabine einer ſehr eingehenden Inſpektion zu

unterziehen . . . und aber alles das mit ſo wenig Rückſicht auf uns und ſo ſehr
über uns hinweg, als o

b Gaétan und ic
h überhaupt gar nicht dageweſen wären.

Ja ſogar, wir mußten e
s in der Folge erleben, daß er ſich erſt noch der kleinen Luke

zukehrte und durch ſi
e

das Meer beobachtete, ehe a
n uns die Reihe kam und e
r ſchön

einen nach dem andern ohne beſondere Neugierde wie auch nicht gerade mit aus
geſprochener Höflichkeit examinierte– juſt als wären wir ſelber auch nur Möbel, die

e
r bislang bloß überſehen. – Dieſes alles erledigt und faſt ſo, als o
b

das alles
Menſchenmögliche geweſen wäre – verſchränkte e

r

die Arme und verfiel in tiefe
Träumerei.
Nach ſeinem Aeußeren zu urteilen, hatten wir dieſen Unbekannten von ſchönem

Geſicht und ſchönen Händen für wohlerzogen gehalten. Und auch ſein Anzug
(obſchon der getrieft hatte vor Näſſe und ſo wie Wäſche tüchtig eingeweicht war)
hatte uns von ſeinem Beſitzer als von einem „Gentleman durch und durch“
erzählt . . . Und aber nun ein ſolches Betragen! – Mein Kamerad war ſchlechter
dings empört; und ic

h ſelber, ic
h will es geſtehen, war ziemlich verblüfft. Wiewohl

ich das im Grunde gar nicht nötig gehabt hätte. Denn – du lieber Himmel! –
hatte ic

h

a
n

meinem Gaétan nicht Tag für Tag und Stunde um Stunde das
lebende Beiſpiel: wie Nobleſſe ſich bis zur Flegelei gemein machen und Schick
bis hart ans Rüpeltum ſich wegwerfen kann?
Jedennoch dauerte meine Verblüffung nicht lange. – „Ach was!“ ſagte ic

h

mir, „wenn man doch bloß nicht immer ſo voreilig urteilen wollte! Muß man
dieſes ſonderbare Benehmen dieſes aus dem Waſſer Gezogenen denn nicht eigentlich
ganz und gar zu Laſten einer Störung des Zerebralſyſtems ſchreiben – einer
Störung, die nach einer derartigen Kataſtrophe noch oben ein eine ſehr ſelbſtver
ſtändliche zu nennen iſt? Iſt ein ſolches tiefes Nachſinnen und Sichwachbeſinnen
nicht äußerſt entſchuldbar, ja ſogar unter allen Umſtänden auf das gewiſſen
hafteſte zu reſpektieren? Aus dem Meer gefiſcht werden, das paſſiert einem
Menſchen doch nicht alle Tage – und die Gedanken, die ein ſolcher Menſch ſich dann
hinterher macht, die mögen doch wohl auch nicht gerade zu den alleralltäglichſten
gezählt werden dürfen! Wenn ic

h

bedenke – unter welchen außerordentlichen Um
ſtänden der ſich hierhergeraten fühlen muß –“
Aber Gaétan, der ein ſo feines Aeußere und einen ſo groben Charakter nicht

in Einklang zu bringen wußte, der wurde zappelig ſchier vor Ungeduld.

Arena 1909/10 Heft 1
3 27
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„Na? Nu alſo? Was is nu?“ tat er ſehr hochnäſig, „wie jeht's, wie ſteht's? . . .
'n bißken beſſer, was? . . .“
Und wiederholte mehrere Male hintereinander: „Bißken beſſer, was? . . .

wie? . . . Na, nu 'n bißken doch! . . . Na? . . .“ Jedoch ohne die geringſte Antwort
zu erhalten. – Nämlich den (ſagen wir immerhin) Schiffbrüchigen ſchien eine
ſolche Art und Weiſe, einen Menſchen anzureden, denn doch etwas zu verwirren.
Er maß meinen Gaétan von Kopf bis zu Fuß und – konnte ſich nicht helfen: er
fand die Eleganz dieſes Gaétan mit deſſen Ausdrucksweiſe und deſſen Allüren ein
wenig allzu unvereinbar. Und erſt nach einer Weile Ueberlegens – was natürlich
meinen pöbelhaften Edelmann nur noch mehr aus dem Häuschen brachte – äußerte
er etwas wie „jawohl“ und „es wäre ihm nun wirklich ein bißchen beſſer“.
- Ä dachte ic

h

bei mir, „er verſteht Franzöſiſch. Ein Landsmann gar
vielleicht . . .“

„Sie haben Schwein jehabt! Mächtiges Schwein ſogar haben Sie jehabt!“ –

fing Gaétan von neuem an. – „Ich kann Ihnen nur ſagen: ohne uns, mein
Lieber . . . ohne uns, mein Lieber, wären Sie wohl nu bald Hummermayonnaiſe ! . . .

Aber den Deibel nochmal, Sie ſind doch nicht erſoffen, Herr!“ fügte e
r wütend

hinzu. – „Und überhaupt, ſo viel Salzwaſſer gibt's ja gar nicht, daß 'n halbwegs
normaler Menſch nach Stunden noch immer nicht wieder ſeinen Mund auf––“
„Haben Sie Schmerzen?“ fiel ich da ein. Mehr um dem andern das Wort ab

zuſchneiden, als mich nach dem Befinden des Schweigſamen zu erkundigen. „Sagen
Sie, bitte . . . tut Ihnen etwas weh?“
Der aber, der ſchüttelte nur verneinend und gab ſich erneut ſeinen Gedanken

hin. Und meine Befürchtungen verſtärkten ſich noch in einigem, und ic
h

wechſelte
mit Gaétan einen Blick, der dieſem meine Unruhe ausdrücken ſollte. – Ich
vermag nicht zu ſagen, wie der Patient dieſen meinen Blick auffing; doch war mir,
als ob um die Augen dieſes ſonſt ſo ſtrengen Geſichts ein Lächeln ſich bildete.
„Wollen Sie vielleicht etwas trinken?“ fragte ich.
Und d

a fragte e
r

zurück . . . mit einem unſagbar fremden Akzent:
„Sein Sie – Arzt?“
„Nein!“ ſagte ic

h luſtig. – „J bewahre! Nein!“
Und wie ſeine Augen fortfuhren zu fragen, fügte ic

h

hinzu:
„Romancier! Schriftſteller . . . Sie verſtehen?“ -

Er runzelte die Stirn; und das ſollte ein „Ja“ ſein. Doch war e
s

nicht un
liebenswürdig und war faſt wie ein Gruß. – Dann aber reckte er gegen Gaétan
den Unterkiefer vor . . . und das war eine der inquiſitoriſchſten Grimaſſen, die ic

h

jemals in meinem Leben geſehen.
„Als wie icke?“ grinſte der ſogleich los. „Wiſſen Se, ic

k
. . . ick? . . . ic
k

dhu
überhaupt niſcht! Ick bin . . . Rentier!“ – Und ſetzte, mich von vorhin parodierend,
hinzu: „Das heißt uff deutſch 'n Faulpelz, 'n wahrer Strolch, 'ne Affen
ſchande . . . Sie verſtehn??“
Ich lauerte ungemein darauf, welchen Eindruck auf dem Geſicht unſers

Patienten dieſer witzige Einfall wohl hervorrufen würde. Vergeblich! Und

ſo ſprang ic
h gleich darauf mit Eifer ein:

„Dieſer Herr iſt der Beſitzer dieſes Schiffes! Sie befinden ſich hier bei
dem Herrn Baron Gaétan d

e Vineuſe-Paradol – und eben dieſer Herr Baron iſt es

geweſen, der Sie Treibendes an Bord genommen hat. Was mich betrifft, ſo bin
ich Gérald Sinclair, der Reiſegefährte vom Herrn Baron . . .“

Indes, ſtatt uns nun ſeinerſeits Nam' und Art zu künden, auf welche Not
wendigkeit unter höflichen Leuten ic

h

ihn doch geradezu mit der Naſe darauf
geſtoßen – ſtatt deſſen beliebte der Mann, ſich wieder einmal ſekundenlang tiefſtem
Nachſinnen hinzugeben; und dann erſt buchſtabierte e
r ſchier, ſo mühſam kam das

alles heraus:
„Wollen Sie mir gefälligſt ſagen, was denn eigentlich paſſiert iſt? Mir

fehlt von einem gewiſſen Augenblick a
n

alle und jede Erinnerung . . .“

Und diesmal offenbarte ſich ſeine Ausſprache in all ihrer drolligen Unrein
heit: es war engliſcher Akzent, ſozuſagen in Reinkultur.
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„Sehen Se mal an,“ antwortete Gaétan ihm, „das war nämlich blödſinnig
einfach! Da war alſo 'ne Schaluppe, und in der Schaluppe, da waren Matroſen,
und die Matroſen, die – die haben Ihnen rausjeangelt! Uffjefiſcht! . . . Fertch
is de Laube!“
„Aber zuvor, beſter Herr, aber zuvor?“
„Zuvor? Na, nu ſelbſtmurmelnd nicht vor der Exploſion, ſondern eben un

mittelbar darauf!“ witzelte mein Freund.
Des Mannes Geſicht ſpiegelte die höchſte Ueberraſchung wider.
„Was für eine Exploſion, verehrter Herr?“
Mir ahnte wohl, daß Gaétan den Armen nur immer weiter piſacken würde.

Und ic
h

verſuchte zu vermitteln, indem ich dem Baron zuraunte:
„Lieber Gaétan, nein, nun laß mich mit dem Manne reden! Der iſt doch

zweifelsohne das Opfer einer Art von Gedächtnisſchwäche, wie das ja ſo häufig
nach heftigen Erſchütterungen vorkommt, und kann ſich in keiner Weiſe mehr an
das furchtbare Unglück erinnern. Nein, nein, nein, nein, nu ſe

i

du wirklich mal 'n

Augenblickchen hübſch artig . . . ja?“
Und ich wandte mich an den Herrn ohne Gedächtnis:
„Beſter Herr, ic

h will Ihnen alles, was wir in bezug auf Ihren bedauerlichen
Unfall wiſſen, genau berichten. Und ic

h hoffe, daß Ihnen das Ihre Erinnerungen

ſo weit auffriſchen wird, daß Sie Ihrem liebenswürdigen Wirte dann Ihrerſeits
einen vollendeten Bericht von dem Vorfall geben können, dem e

r ja einzig und
allein die Ehre Ihrer Bekanntſchaft verdankt.“

-

Obwohl ich die Worte alle recht mit Abſicht ſo geſetzt und noch dazu derart
betonte und auch mit einem Blick begleitete, daß ſi

e

einem jeden andern als wie
gut dreimal unterſtrichen vorgekommen wären – der Kerl reagierte nicht im
mindeſten! Der legte vielmehr ſeine Arme ſchön rund um ſeine aufgeſtellten
Beine und ſtützte ſein Kinn fein bequem auf ſeine Knie und wartete auf nichts
als auf meine Aufklärung. – Jch aber ſprach:
„Mein lieber Herr! Sie befinden ſich hier auf der Dampfjacht „Océanide“ des

Herrn d
e Vineuſe-Paradol. Kapitän: Duval. Heimatshafen: Le Havre. Und

befinden ſich ſomit wohl aufgehoben. Es iſt ein ſehr ſchönes Schiff. An neunzig Meter
lang. Zweitauſendeinhundertvierundachtzig Tonnen Gehalt. Läuft ſeine fünfzehn
Knoten. Und hat fünftauſend Pferdekräfte. Fünfundneunzig Perſonen Schiffs
mannſchaft und Dienerſchaft abgerechnet, waren unſer, ſolange Sie noch nicht

d
a waren, nur zwei an Bord: der Schiffspatron und meine Wenigkeit. Das iſt

wenig, wenn man vielleicht bedenkt, daß der Kaſten achtundzwanzig Kabinen wie
die Ihrige beſitzt . . . aber wir kommen ja auch bloß von Havanna, indem
meinen Freund mit einem Male die Luſt anwandelte, 'n bißchen ſelber mal an Ort

Ä Stelle 'n paar gute Zigarren ſich auszuwählen . . . Zwei zu fünfzehn ! . . .

ja! . . . hm ! . . .“

Ich hatte mir einen geradezu wahnſinnigen Erfolg von dieſen Zigarren
verſprochen, die ich d

a nur ſo ganz nebenbei fallen laſſen wollte . . . und war doch
total damit abgeblitzt.

„ . . . Tja! . . . hm! . . . Unſre Rückfahrt alſo, unſre Rückfahrt alſo . . . die
vollzog ſich unter der glücklichſten Monotonie, bis uns . . . vor drei Tagen . . .

eine Havarie a
n

den Maſchinen paſſieren mußte! Und wir zu ſtoppen gezwungen
waren! – Heute haben wir den 21. Auguſt; alſo war das am 18. Man ging ſo
fort an die Reparatur der gebrochenen Kurbelſtange, und der Kapitän wollte den
Aufenthalt auch gleich dazu benutzen, um ſein Steuerruder auszubeſſern. Wir
befanden uns zur Zeit der Panne auf dem 40. Grad nördlicher Breite und 37" 2315“
weſtlicher Länge, nicht allzu weit von den Azoren, eintauſendzweihundertneunzig
Meilen von der portugieſiſchen und eintauſendſiebenhundertſiebenundachtzig von
der amerikaniſchen Küſte entfernt, mithin ungefähr nicht mehr auf halbem,
ſondern eher ſchon auf dem zweiten Drittel unſers Wegs. Und erſt heute in aller
Frühe ging unſre Weiterreiſe vonſtatten.
„Den vorvorgeſtrigen 18. Auguſt – Windſtille und die See ſo wie Oel. Nicht

eine Mütze voll Briſe und nicht ein Schnapsglas voll Strömung. Nicht die Spur



388 SOSO FOTO FOTO FOTO Maurice Renard: C7/>7C7 CTCT?CT?CZCT?CT?CT

und nicht einen Hauch. Ein Segler hätte mit vollen Segeln während zwölf Stunden
nicht einen Faden Länge hinter ſich gebracht; und die „Océanide“ – aller
Willkür der Elemente preisgegeben – blieb vollkommen auf ein und demſelbigen
Fleck. Das war natürlich nicht allzu angenehm! Aber da uns der Kapitän ver
ſichert hatte, daß die Reparaturarbeiten wenigſtens vom Fleck gingen, ſo nahmen
wir die Epiſode nicht allzu tragiſch. Und nur infolge der ungeheuern Hitze, die
(da wir ja nicht fuhren) nicht einmal ein bißchen Fahrwind erträglicher machen
konnte, beſchloſſen wir, den Tag über zu ſchlafen und lieber während der Nacht auf
Deck zu ſein. Alſo daß wir das Frühſtück um acht Uhr abends und das Diner um
vier Uhr morgens einnahmen.
„Und das war vorgeſtern, Freitag, den 19., daß wir – zwiſchen jener

abendlichen Früh- und jener nächtlichen Mittagsmahlzeit – auf der Schiffs
verſchanzung promenierten und im Mondſchein unſre Zigarren ſchmauchten. Der
Himmel wimmelte von Geſtirnen. Und alle Sterne bis zu den Planeten funkelten.
Dazu regnete es unaufhörlich von Sternſchnuppen, und ihre weißen Bahnen
hafteten ſo lange, daß du meinteſt, eine myſtiſche Kreide zeichnete Parabeln auf
die ſchwarze Himmelstafel. Ich ward nicht müde, bei dieſer myſteriöſen und
grandioſen Geometrieſtunde aufmerkſamſter Schüler zu ſein . . . Alles rings um
uns wetteiferte übrigens mit der Großartigkeit und Majeſtät dieſes Spektakels.
Abſolute Stille herrſchte. Unſre Meerkutſche ſchlief wie ein Totes. Und nur unſre
Kautſchukſohlen glitten leiſe, leiſe über die Planken. – Und wir hatten vielleicht
zum zwanzigſtenmal ſoeben unſre Tour um das Oberdeck gemacht, als von
ſteuerbordwärts her und von weit, weit draußen ein großes Sauſen ankam. Faſt
ganz zu gleicher Zeit aber ſahen wir ziemlich hoch am Himmel einen ſchwachen
Schein auf derſelben Seite aufgehen. Und der kam auf unſre Jacht zu und mit
ihm das Sauſen. Und das Sauſen ward ſtärker und ſchwoll an und ſchwand
fernerhin und verklang, während das Leuchten (mit einer für einen Himmelskörper
relativ beſcheidenen Geſchwindigkeit) über uns hin und den entgegengeſetzten Horizont
hinabfuhr – ſo wie eine bequeme, ja ſogar etwas faule Sternſchnuppe.
„Wir zwei waren übrigens ſogleich der Meinung, daß das nur ein Meteor

geweſen. Und die Schiffswache pflichtete uns bei, obſchon ſie, wie ſie ſagte, in
all den dreißig Jahren, die ſi

e nun zur See fuhr, niemals etwas annähernd Gleiches
erſchaut. – Der Kapitän, den das große Sauſen gleichfalls heraufgelockt, gab
ohne weiteres die Möglichkeit einer Feuerkugel zu, nachdem e

r unſre Berichte
angehört hatte. Und verzeichnete im Bordbuch unterm 20. Auguſt: Halb ein
Uhr nachts ein ſchwach leuchtender Meteorſtein die Atmoſphäre grad zu Häupten
der „Océanide“ paſſiert – in einer Kurve genau von Oſten nach Weſten und alſo
genau dem 40. Parallelkreis folgend – wo ja vor Anker liegend.“
Bei dieſer Stelle fixierte ich den Mann ſcharf. Der aber umarmte ſeine Beine

unterhalb ſeiner Knie nur noch inniger, ſchloß die Augen und – wartete auf die
Fortſetzung meiner Hiſtorie.
„Sie können ſich wohl denken,“ fuhr ic

h

ein wenig enttäuſcht fort, „daß das
Meteor nun bei uns zum Tagesgeſpräch ward. Und ein jeder hatte d

a natürlich

ſo ſeine eigne Mutmaßung. Ich? Ich blieb a
n rein äußerlichen Dingen kleben,

die mir aufgefallen waren – an der Proportion zum Beiſpiel der Geſchwindigkeit
ſeines Falls zu der Dauer ſeines Geräuſchs. Der Herr Baron hingegen, der
hatte eine weniger banale Anſicht, die dadurch indeſſen eine nicht weniger halt
bare war. Nach der Meinung des Herrn Barons nämlich war es ſehr leicht möglich,
daß die Feuerkugel – von der wir glaubten, daß ſi

e

über den Horizont herauf
und über uns hinweggeſprungen ſe

i – ebenſogut aus dem Ozean heraus
geſchleudert worden ſein konnte. Denn – was denn bewies das Gegenteil davon?
Dieſe Hypotheſe war zwar ein wenig kühn; aber je phantaſtiſcher die Theorien
waren, um ſo mehr beſtachen ſi
e uns. Auf die Art wollten wir die Beſtürzung
vor uns ſelber entſchuldigen, die uns ergriffen hatte. Und das gelang um ſo beſſer,

je übernatürlicher wir die Sache darſtellten. Um e
s Ihnen durchaus nicht zu ver
hehlen – dies brüske Auftreten dieſer Maſſe haarſcharf über unſerm Schiff hatte
uns weidlich durchgeſchüttelt, und wir alle waren ein Seufzer der Erleichterung,
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daß dieſes Projektil wenigſtens eine anſtändige lichte Höhe über uns bewahrt
hatte. Sein verfluchtes Sauſen hatte es fertiggebracht, daß wir die Köpfe wider
Willen tief in unſre Schultern ſteckten, was der erfahrene Feldzügler ſo ſchön (oder
wiſſen Sie das nicht?) „einen Schlüſſelbeinknix vor der Kugel machen nennt.
„Kurz und gut: wir wünſchten uns aus tiefſtem Herzensgrund, nie wieder der

artige Experimentalaſtronomie mitmachen zu müſſen! – Was aber leider Gottes
nicht verhinderte, daß ſich das Phänomen letztvergangene Nacht wiederholte . . .
ein wenig ſpäter zwar – das heißt erſt gegen ein Uhr nach Mitternacht . . .
aber dafür mit um ſo dramatiſcheren Komplikationen!
- „Den geſtrigen Tag gab Herr de Vineuſe, der es ſatt hatte, hier auf offenem
Meer und noch dazu unter einem ſolch gefährlichen Himmel länger herumzuliegen,
den Befehl, es müſſe den ganzen Tag und auch die ganze Nacht an den Reparaturen
durchgearbeitet werden! Ablöſung von zwei zu zwei Stunden! Die eine Ab
teilung an die kaputte Kurbel in den Maſchinenraum, die andre ans Steuerruder in
einer Schaluppe! – Und die Arbeiter in der Schaluppe haben ihre Aus
beſſerung ſoeben beendet und gehen gerade daran, das Steuer wieder aufzu
montieren – da kommt dieſe verflixte periodiſche Feuerkugel auf ein neues angeſauſt!
„Die Nacht iſt an Sternfeuern grad ſo reich wie die vorhergegangene –

und d
a

kann nun, wer immer es will, ſehen, wie jener bläßliche Schein ſich entzündet,
höher ſteigt und auf uns zugleitet . . . Der Herr d

e Vineuſe glaubt zu bemerken,
daß die Geſchwindigkeit, gegen die geſtrige gehalten, heute eine verminderte iſt,
und nach meiner eignen Wahrnehmung dünkt mich der Ton des Sauſens um eine
halbe Note tiefer und auch ſeine Intenſität eine verringerte. – Gleichwohl war
das Tempo dieſes Aſteroiden immer noch ein ganz leidliches. In einigen
Sekunden erklomm der himmliſche Zigeuner den Zenit, und e

s ſtand doch wohl
außer allem Zweifel, daß e

r mit der größten Seelenruhe in ſeiner bekannten ele
ganten Kurve hinter jenen Horizont hinabtauchen würde. Mutter Erde hatte in

ihm eben etwas wie einen neuen Satelliten zugekriegt, eine Minuskel von einem
Mond, einen ephemeren Mond, ein Streichhölzlein, gemeſſen a

n jenem andern
Jahrtauſende alten Mond! . . .

„Aber da! da! da! mein ſehr verehrter Herr, d
a geſchah plötzlich etwas –

als o
b

eine Sonne ſich mit einem Male in einen Blitz verwandelt hätte! und
aus und vorbei war's mit der ſonſt ſo hübſch eingehaltenen Planetenbahn von
Oſten nach Weſten – und ebenfalls zu End' war's mit allem Sauſen – und
dafür eine fürchterliche Detonation! Ich erhielt – von einer unſichtbaren Fauſt –
einen wütenden Stoß grad mitten in die Herzgrube; die Luft ward ſo erſchüttert,

daß wir zu erſticken drohten; die „Océanide erbebte bis in die Rippen – und
ein Wind ſprang auf und legte ſich im ſelben Augenblick wieder – und Wellen
hüpften, um ſich ſofort wieder zu glätten –
„Und dann vernahmen wir ſehr deutlich, wie ein wahrer Hagel von Gegen

ſtänden herab ins Meer fiel. Worunter etwas, das ganz nahe bei der Schaluppe
ins Meer ſtürzte, tief untertauchte, wieder heraufkam und obenauf ſchwamm . . .

Und das waren Sie! ei ja – Sie, mein verehrter Herr! verzweifelt angeklammert
an die Riegel einer Blechtüre – aber aus einem merkwürdigen, über alle MaßenÄ mirakulöſen Blech – denn ſonſt hätten Sie ja wohl nicht damit ſchwimmenUNTILPI . . .

„Man fiſchte Sie auf – aber Sie waren ohne jedes Bewußtſein. Und d
a man

doch nicht wiſſen konnte, o
b Sie der einzige a
n Bord dieſes . . . dieſes Meteor

ſteins geweſen waren oder nicht, ſo ließ der Kapitän die Schaluppe das Waſſer

in einem Umkreis von zwei Meilen abſuchen. Und ſomit wohl das ganze Feld
der Kataſtrophe. Aber man ſtieß auf nichts denn metalliſche Trümmer.
Allenthalben auf nichts denn lauter metalliſche Trümmer. Die leuchteten von
etwas wie einem Widerſchein, wenn ic

h

mich ſo ausdrücken darf, und ſchwammen ſo

famos und wackelten dabei, wie nur Bojen ſchwimmen und wackeln. Aber von einem
lebenden Weſen, wie ſchon geſagt, keine Spur!
„Was Sie anging, mein lieber Herr, aus dem partout nichts herauszukriegen

war, ſo ſehr und ſo treulich wir uns auch mühten, ſo haben wir Sie ausgekleidet,
ſchlafen gelegt und hübſch bei Ihnen gewacht – während jener ganzen Abſuche.
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Aber ic
h glaube, daß ic
h

beſtimmt weiß, daß Ihre Ohnmacht dann – gegen
Morgen – ſich in einen geſunden Schlafwandelte: ungefähr in dem Augenblick,
als wir unſre Weiterreiſe nach Le Havre antraten, wo wir, aller Vorausſicht nach,

in ziemlich weniger denn acht Tagen anlangen werden.
„So! Und damit wäre nun – unſerſeits! – alles geſagt . . .

„Bleibt nur noch, daß e
s uns vergönnt ſein möge zu erfahren, wen zu

pflegen und zu traktieren wir denn eigentlich das Vergnügen hatten?“
Aber der Mann wiegte mit dem Kopfe hin und her und antwortete nicht.
„Und . . . und . . . das Metall?“ ſprach er endlich, „das ſchwimmende Metall? . . .

die Trümmer? . . .“
„Nu, wenn ſchon?“ ließ ſich Gaétan vernehmen, „laſſen Sie die man hübſch

bleiben, wo ſe jeblieben ſind! Det heeßt dort, wo Se ſich a
n

eens von ihnen –
an die bewußte Blechtüre – ſo leidenſchaftlich anjebiedert hatten! Meeſter Duval,
unſer Käptn, der hat's nämlich uff'n erſten Blick bemerkt, daß det allens olles Alu
miniumeiſen war – von eener ſo hundsmiſerabeln Qualität – zu ſchade zum
Mitnehmen!“
Und d

a

lächelte der Unbekannte kühn. Und aber das attackierte meinen
Freund derart, daß e

r wieder einmal jovial-anzüglich wurde:
„Nu alſo los mit 's jroße Jeheimnis! Wir wern's ſchon nich jleich uff See noch

patentieren laſſen! – Een Ballong alſo, was? Et war woll Ihr Diriſchabelſter, wat

d
a

die Platze kriegte? . . . Er war woll knüppeldicke voll, was? Na, nu ſein Se

'n bißken nett und kramen Se ſchon aus, mein Verehrteſter!. . . Man bloß keene
Müdigkeit vorſchützen – Se wiſſen doch Beſcheid! Bong! . . .“

Hierauf ſtürzte ſich der andre mit all ſeinem Kauderwelſch eines feier
lichen Clowns (das ic

h

ein einziges Mal nur und dann niemals wieder hier
nach der naturaliſtiſchen Schule feſthalten will) kopfüber in den folgenden
unendlichen Satz:
„Eine little – kleine conveniability – verlangt's – daß ic

h

mir Sie vor
ſtell', Herr Baron – ueil ic

h

ohne invit – Einladung – by eine ſou grouße Un
glück – yes! – jetzt remind – erinnere ich – all die ſou grouße Unglück – very
well! – Aber vor die Bericht von die ſou grouße Unglück – ällauben die Herr
Baron – daß ic

h ſoupiere, if you please! – I am – nie heißt – splendide –
hüngrig! – Where – ſind meine Kleids? –“
Und Gaétan ließ eins von ſeinen eignen Jachtmankoſtümen und Leibwäſche aus

ſeinem Kleiderkaſten bringen und nuſchelte auf die Gefahr hin, abſolut nicht ver
ſtanden zu werden:
„Ihre Kledaſche is noch nich wieder ſo janz trocken hinter die Aermel und

möcht' Ihnen auch ſonſt nich allzu ville Freude des Wiederſehens machen! Da
haben Sie Ihr Portemonnaie, und da is Ihre Zwiebel – Verwahrungsjebühr
ſei Ihnen jeſchenkt! – Aber wie denken Sie bloß über dieſe blauen Buxen und
über die Bluſe mit den ſcheenen joldenen Knöppen? 'ne wahre Pracht – was?“
„Haben Sie keine ſchwarzen Kleider?“ fragte der Mann und griff nach

ſeiner Börſe.
„Nee. Wozu ooch? Die Jhrigten ſelber, die ſin doch jrau!“ –
„Es iſt gut – ic

h

hätte nur lieber gehabt – um ſo ſchlimmer –“
Währenddem hatte Gaétan die Uhr ſeines Gaſtes aufgemacht. So recht

der ungezogene Bub', der e
r nun einmal iſt und bleiben wird.

„In Ihr Portemonnaie war nicht rinzukommen!“ geſtand e
r ihm auch noch

treuherzig-unverſchämt.
„Das kann ic
h

mir denken,“ antwortete der andre ſehr gleichgültig, „es hat
ein Vexierſchloß.“
„Aber d
a ſind ja wohl gar Initialen in Ihrer Zwiebel!“ rief Vineuſe unter

lautem Lachen. „Dieſe Minutenſchatulle, die hat 'n C und 'n A ineinander ver
ſchlungen eingraviert! Alſo heißen Sie wohl – wie? – nee, warten Sie mal! –
alſo heißen Sie wohl: Cujeknöpfter Angelſachſe, was? – Ha! ha! ha! ha! ha! ha!“
„Ich heiße Archibald Clarke, zu dienen, und bin Amerikaner aus Trenton

im Pennſylvaniſchen. Alles übrige werde ic
h Ihnen gleich nach dem Frühſtück
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getreulich berichten. – Würden Sie, bitte, zuvor noch ſo liebenswürdig ſein und
mir ein Raſiermeſſer borgen?“
Und wir ließen den Mann allein. – Die Bekanntſchaft ſeines Namens ver

ſchaffte mir eine große Erleichterung. Wie auch jetzt wieder unterm Niederſchreiben
von all dieſem. Denn fortan kann ic

h

ihn doch mit dieſem einzigen Wort „Clarke“
zitieren, ſtatt ewig nur in neuen, oft geglückten und öfter noch vorbeigelungenen
Autonomaſien mein Herz auszuſchütten – als d

a waren: „der Unbekannte“, „der
Geheimnisvolle“ oder ſchlechtweg „der Mann“ und andre auf die Dauer ermüdende
rhetoriſche Ausfluchtsmittel. -

Gaétan aber war wütend. Der tobte nur ſo gegen die Manieren dieſes
Hereingeſchneiten (oder vielmehr dieſes Clarke, wollte ic

h ſagen) und wurde ſogar
nicht andern Sinnes, als der Amerikaner (oder vielmehr Clarke heißt das) in den
Speiſeſaal eintrat. -

Aber das mußte man dem Jungen laſſen: er machte ſich in Gaétans Meſſe
uniform famos. Sympathiſch von Phyſiognomie, vollendete Kinderſtube, und
von Allüren tadellos. Kurz: ein prächtiger Burſche.
Mr. Archibald Clarke ſpeiſte gewiſſenhaft und trank ebenſo – ohne eine Silbe

verlautbar werden zu laſſen. Zum Kaffee dann goß er ſich ein kleines Glas Scotch
whisky ein, genehmigte eine Claro (einen Dollar das Stück! zum Fabrikpreis!),
reichte uns nacheinander die Hand und ſprach:
„Ich danke Ihnen, meine Herren!“
Für das Frühſtück oder für die Errettung aus Waſſersnot? – Dieſe Frage

ſchwebt heute noch.
Mr. Archibald Clarke tat ein paar herzhafte Züge aus ſeiner Zigarre

(zwei Cents zumindeſt jeder Zug!) und fing behaglich a
n

zu erzählen, wobei er

nicht ſelten nach einem Ausdruck und oft ſogar auch nach einem Gedanken ſuchen
mußte. – Der geneigte Leſer wird mir's nicht verübeln, daß ic

h – zu ſeiner
eignen Bequemlichkeit – das drolligſte, aber auch das unverſtändlichſte Kauder
welſch, das ſich wohl je ein Bürger der United States o

f

America geleiſtet, ein
wenig korrigiert habe. Und daß ich die unzähligen Pauſen, die Mr. Clarke
aus den verſchiedenſten Gründen ſich geſtattete, ebenfalls ausmerzte.

H

„Sicherlich,“ hub e
r an, „iſt Ihnen der Name „Die Corbetts nicht unbekannt?– Die Corbetts von Philadelphia! – Oder doch? – Unbekannt?– Ja? – Nun,

im Grunde iſ
t das ziemlich natürlich. Wer ſoll in Frankreich etwas von dieſem

fernen Erfinderpaar gehört haben, das eigentlich all die Entdeckungen der letzt
vergangenen Jahre gemacht hat – nur daß die beiden ſtets das Pech hatten, ſi

e

zur ganz derſelbigen Zeit mit andern, bei der Populariſierung nur etwas promp
teren Gelehrten zuſammen zu machen? Ediſon, das Ehepaar Curie, Berthelot,
Marconi, Renard – ſie alle haben nichts erfunden, was nicht mein Schwager
Randolph und meine Schwägerin Ethel Corbett gleichfalls erfunden hätten; nur
daß e

s a
ll jenen immer ein klein bißchen früher geglückt iſt
.

Jedesmal, wenn meine
von Unglück verfolgten Verwandten glücklich eben etwas fertig hatten, kam ein
andrer grad mit dem ganz gleichen heraus. „Um eine Viertelsnaſenlänge geſchlagen,
ſcheint ihre Deviſe zu ſein. Na, und deswegen iſ

t

e
s auch, daß man ſi
e in

Frankreich nicht kennt . . .

Bei uns d
a drüben iſ
t

dies gleichwohl eine Berühmtheit. Vor kurzem noch
wußten die Zeitungen von überm großen Teich nicht genug zu erzählen von dem
nicht zu bändigenden Wagemut der beiden. Und das war gelegentlich eines raſend
gefährlichen ſubmarinen Experiments. Tatſächlich geht e

s nun ſchon mehrere
Monate grad in einem fort, daß ſchier alle Tage Neues entweder über ihre tief
taucheriſchen oder über ihre aeroſtatiſchen oder aber auch über ihre automobiliſtiſchen
Pläne verlautet – kurz, über Verſuche in jedem Genre noch nie dageweſenſter,
ſchwindelerregendſter Lokomotion. Und d

a geſchah's – Und d
a geſchah's – Ent

ſchuldigen, bitte, die Herren, daß ich mich ſo unbehilflich ausdrücke, aber die
fremde Sprache geniert mich ſehr und knebelt meine Gedanken – Und außerdem
muß ich Sie um ſtrengſte Diskretion bitten: denn ic
h

werde ſehr bald auf ein
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Geheimnis zu ſprechen kommen müſſen, auf das ic
h

kein Recht habe, e
s

zu –
zu – –
Wie? Ich danke Ihnen im voraus, meine Herren!
Und d

a geſchah's, daß den 18. Auguſt, grad wie ich aus dem Bureau gehen
will, ein Telegramm, von Ethel Corbett unterzeichnet, mich, Mr. Archibald
Clarke, erſten Buchhalter der Kabelmanufaktur Roebling Brothers, Trenton, Pennſyl
vania, dringendſt bittet, mich ohne Aufſchieben nach Philadelphia zu verfügen.
Ich verſtand ganz und gar nicht – dieſe Einladung machte mich einfach baff.

Seit einer ganz gewiſſen, noch dazu ſehr ſchäbigen Erbſchaftsangelegenheit war
doch eine Spannung zwiſchen uns eingetreten, und wir hatten uns ſeitdem mit
keinem Auge mehr geſehen. Was mußte d

a bloß paſſiert ſein? Und was ſollte ich
nun machen? – Ich ſchwankte in meinen Entſchlüſſen – Bis mich die umſtändliche
und überreichliche Aufſchrift der Depeſche belehrte, wie ſehr meiner Schweſter
daran gelegen haben mußte, daß mich die Aufforderung nur ja ohne jede geringſte
Verzögerung erreichte. Es war alſo ſicherlich etwas äußerſt Wichtiges. – Und
ſchließlich – Gott! – bleibt die Familie doch immer die Familie – nicht wahr?–
Eine Stunde ſpäter ſetzte mich die Pennſylvania Railroad glücklich an der

Weſt Philadelphia Station ab, und ic
h

fuhr in einem Hanſom nach Belmont hin
aus. Nämlich da draußen, da wohnen die Corbetts. In dem wunderherrlichen
Fairmount Park. Am Ufer des Schuylkill River. Alſo für alle Arten von Sub
marine und ſogar für Unterſeebootfahrten doch ungeheuer günſtig gelegen!
Mein Cab fuhr erſt durch die Weſtvorſtadt, dann über eine Brücke und

tauchte ſchließlich ins Grüne ein. Ehe wir an die Brücke gelangten, war die Nacht
hereingebrochen – aber eine Nacht ſo überreich an Sternen, daß ic

h

ſchon von
weitem das Haus meines Schwagers erkennen konnte. Ein unanſehnlich, winzig
Haus, gewiß! – nur daß e

s gar ſo ſehr unanſehnlich und gar ſo ſehr winzig ſich
ausnahm, weil e

s a
n

das immenſe Atelier gelehnt ſtand, nahe bei dem monu
mentalen Hangar und vor dem ſchier unüberſehbaren Automobil- und Aeroplan
verſuchsfeld.
Ich erkannte alles auf den erſten Blick wieder, und – das Herz krampfte ſich

mir zuſammen! An dieſem Rieſenblock von Gebäuden heute nur ein einzig
ärmlich Fenſter von der Wohnung erleuchtet? Wo ſonſt doch – oh, die Nacht
wachen der Corbetts ſind ſprichwörtlich in ganz Pennſylvanien! – wo ſonſt doch
all und jede Nacht entweder das Glasdach des Ateliers oder die Türen und Fenſter
vom Hangar zu dem „Feſt der Arbeit illuminiert“! – Urteilen Sie ſelber, o

b mir
an jenem Abend eine ſolche Stille – Dunkelheit – und Verlaſſenheit des ſonſt

ſo impoſanten Orts nicht Tränen der Traurigkeit und des Schmerzes entlocken mußte !
Jim, der Neger, empfing mich ohne ein Licht in der Hand und führte mich ins

Zimmer Corbetts – das einzige Zimmer, das heute erleuchtet war.
Mein Schwager – bettlägerig, gelb und fiebernd. Meine Schweſter kam ſo

gleich herzu. Seit vier Jahren hatte ic
h

ſi
e nur auf Bildniſſen in den Magazinen

geſehen. Sie hatte ſich faſt nicht verändert. Ihr Kleid war von jenem knaben
anzuggleichen Schnitt wie ehedem; und ihr kurzes Haar noch immer kaum grau –
trotz ihres reſpektabeln Alters.
„Guten Tag, Archie, begrüßte mich Randolph. „Ich war mir keinen Augenblick

im Zweifel, daß du dich recht ſehr beeilen würdeſt. Wir brauchen dich nötig –

Ä hab' ic
h

mir gedacht, Ralph. Alſo was muß ich?“
„Helfen –“
„Mann, Mann, ſtreng dich nicht an!' unterbrach d
a

meine Schweſter. „Ich
werd' e

s ihm ſtatt deiner und ſo kurz als möglich ſagen, denn die Zeit drängt.'
„Alſo, Archie, wir haben d
a etwas fabriz . . . Aber ſo beruhige dich doch!

Ralph befindet ſich in keinerlei Gefahr! Nichts wie 'n bißchen Schnupfen
fieber mit ebenfalls nichts wie der Verpflichtung, brav Zimmer und Bett zu hüten.– Ich bitte dich, unterbrich mich nicht!
„Alſo, wir haben d

a

etwas fabriziert. Ganz im geheimen. Ralph, Jim und
ich. Ein ſehr intereſſantes Dings. Und aus Furcht, daß uns wieder mal ein andrer
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damit zuvorkommen könnte, haben wir uns von allem Anfang an gegenſeitig feſt
verſprochen, die Sache, ſowie ſie fertig iſt, auch gleich auszuprobieren. – Da muß

zu unſerm Pech dies Schnupfenfieber daherkommen! Ausgerechnet heute! –
Das Experiment verſchieben? Aus–ge–ſchloſſen! – Aber zu dem Manöver ſind
drei Mann nötig! Wer alſo Randolph erſetzen? Ich! Mich erſetzen? Jim! Und
Jim erſetzen? Du – hab' ic

h

mir gedacht!
„Dein Poſten braucht keine Abrichtung und braucht auch keine allzu große

Geiſtesgegenwart – Nur ein bißchen Diſziplin im Verlauf der Prüfung und recht,
recht, recht viel Diskretion hinterher! Ich kenne deine Qualitäten, Archie! Mehr
als jeder andre kannſt du uns nutzen! Alſo willſt du?“
„All right! Vergeſſen wir alles, was zwiſchen uns geweſen iſt, liebe Schweſter.

Ich bin gekommen, um mich nützlich zu machen.“
„Aber dieſes will ic

h

dir im voraus geſagt haben: es iſ
t

nicht ohne Gefahr.“

„O God, o God, o God, o God, o God!!“
„Und e

s iſ
t

auch – ja, wie ſoll ic
h

mich denn d
a gleich ausdrücken? – Kurz

und gut: dieſer Sport, den wir verſuchen werden, möchte dir leicht als ein über
alle Maßen ausgefallener, als ein übertrieben bizarrer, als ein äußerſt mon
ſtröſer erſcheinen –
„Das iſ

t mir vollſtändig – egal! Ich bin gekommen, um mich nützlich zu

machen! Alſo zeig mir das Zimmer, darin ic
h nächtigen kann. Ich werde mich

auf der Stelle hinlegen, um morgen ſo früh wie nur möglich zu eurer Ver
fügung zu ſein.“
„Morgen?“ rief Corbett. „Aber das ſoll ja gar nicht morgen ſein, ſondern

heute, jetzt gleich, ſofort! – Da! eben ſchlägt's elf Uhr! Alſo los, los, los, los, los,
mein Junge! Keine Minute verloren!“
„Was? Das Experiment zu ſo abſolut nachtſchlafender Zeit?“
„Ei gewiß. Es findet im Freien ſtatt. Alſo, wenn wir's am Tage machten,

ſo ſag doch ſelber, Archie, wo würde da unſer Geheimnis vor all den adler
äugigen Ingenieuren, die uns unaufhörlich belauern, lange Geheimnis bleiben?“
„Im Freien? Meintswegen denn. – Aber was für eine Art von Experi

ment iſ
t

es?“

Aber da wurde meine Ethel ſehr ungeduldig.

„Jetzt komm ſchon und komm! Außer d
u

haſt dir's anders überlegt!“ rief ſie.
„Alles iſ

t parat. Das Funktionieren des Apparats wird dir ſeinen Zweck beſſer
erklären als die beſte Schilderung. – Was? 'n Anzug wechſeln? Eine Bluſe an
ziehen? Bloß keine Maske machen – wir ſind hier nicht auf'm Theater! Marſch!“
„Auf Wiederſehen, Archie, ſagte Randolph d

a

noch. Alſo auf morgen
abend denn!“ -

Was war das?? –
„Sag mir doch das eine noch, fragte ic

h

meine Schweſter, indem ich ihr wie
ein Hündchen nachlief, „alſo auf morgen abend denn!“ hat er geſagt! – Ja, ſoll

e
s

denn auf eine Reiſe gehen? „Auf morgen abend?“ Ralph hat doch auch geſagt,
daß das Experiment nicht bei hellem Tageslicht ſein ſoll! Alſo müſſen wir doch
ſpäteſtens mit dem erſten Morgengrauen aufhören! Wo werden wir mithin den
ganzen lieben langen Tag hinbringen, wenn er „auf morgen abend“ geſagt hat? –
Ethel, Ethel, Ethel, wo ſoll die Reiſe hin?“
„Nach Philadelphia.“

„Nach wie? Nach Phi–? . . . Ja, aber wir ſind doch hier in Philadelphia!“
„Ach, mein lieber, lieber Bruder, ach, biſt du ein dummes L–ämmchen! Wir

werden eben einen kleinen Umweg machen und dann wieder hierher zurückkommen!“
Ich ſchwieg. – Erſtens, weil mir ahnte, daß eine jede weitere Frage ver

geblich geweſen wäre. Und zweitens, weil ic
h

auf meinen Weg durchs Dunkel

zu achten hatte. Ethel wollte die Aufmerkſamkeit aller Zudringlichen und aller
Ausſpionierenden nicht erwecken, was ſie ſicher getan hätte, wenn nun mit einem
Male in der Nacht Lichter im Hauſe hin und her gewandelt wären.
Meine Schweſter ging immer vor mir her, erſt einen unendlichen Korridor

entlang und alsdann quer durchs Atelier.
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Hier konnte man wenigſtens ſehen. Durch das gefenſterte Dach ſtrahlten die
Sterne und der aufgehende Mond auf ein wahres Chaos der ſeltſamlichſten
Formen hernieder. Um an das entgegengeſetzte Ende dieſes Saales zu gelangen,
mußten wir auf Zickzackwegen an dem phantaſtiſchſten Allerlei vorbei. Und da
galt's vor allen andern Dingen – erſt einmal über eine Barriere aus lauter
armierten Balken hinwegzuſetzen, die alle ziemlich feindſelig dreinſchauten. So
dann – mit merkwürdigen Geſchöpfen aus Stahl nicht in Kolliſion zu geraten,
von denen ein jedes auf vier Rädern hockte. Und ſodann wieder – einen raffi
nierten Bogen um ein paar unbeſchreibliche Mühlen zu machen, mit ſo gewundenen
Flügeln, daß ſi

e
nach Propellern ausſahen. – Meine liebe Ethel freilich, die

ſchlüpfte d
a überall glatt hindurch. Ich aber, ic
h

hatte mich erſt vor einer ge
wiſſen Pneumatik zu retten, die ſich wie ein getretener Wurm krümmte; und in

dem glorreichen Gefühl, dieſer tückiſchen Falle grad eben noch entronnen zu ſein,
ſtolperte ich auch ſchon über ein Tau, das ſich aus purſter Niedertracht auseinander
gewickelt hatte. Dann, nach meinem ſieggekrönten Kampf mit dieſer hanfenen
Boa, war's grad, als o

b

ic
h

einer Rieſenſpinne ins mörderiſche Netz liefe: ein
Garn verſtrickte mich in ſeine dünnen Maſchen – und dabei verſank ich auch noch
ſchier rettungslos in einen Sumpf, der ſich dann freilich als eine nicht völlig
geleerte Ballonhülle entpuppte. Gleich darauf hatte ic

h

eine Karambolage mit den
Floſen einer Art von Haifiſch, der ganz aus Eiſen war – und als ic

h

mich endlich
aus dem Filet befreit hatte, war e

s

doch nur, um mit meinem Kopf gegen ein
maſſiv hölzernes Vogeltier anzurennen. Damit aber ſchien die Fee der Erfindungen
meinen Heldenmut wohl zur Genüge erprobt zu haben, denn dann ſtand ich mit
einem Male unſerm Jim im Hangar von Angeſicht zu Angeſicht gegenüber.
Dieſer Hangar war ſo groß wie das Schiff einer Kathedrale und diente vielen

Luftballons als Garage. Die ſtanden a
n

den beiden Längswänden entlang, und
der Mond ließ ihre mehr oder weniger aufgeblähten Wänſte leuchten. – Aber o

b

kugelrund, o
b ſpindelförmig oder o
b

eiähnlich – all dieſe Ballons drückten ſich
an die Wände, als ob ſie in Ehrfurcht und Scheu zurückgewichen wären vor einem
Etwas in der Mitte der Halle, einem Etwas, das ſehr langgeſtreckt war und wie
von innen heraus glühte. – Und Ethel zeigte auf dies Langgeſtreckte und ſprach:
„Das da, das iſ

t

es!“
Und wandte ſich zu Jim und unterhielt ſich ſehr leiſe mit Jim.
„Ah, ah, alſo das ſoll's ſein!“ gaffte ich erſt mehr, als ic

h
wirklich ſah.

„Hm! – Das muß man ſagen: ein Automobil – ein geradezu koloſſales! Wenn
nicht – dann vielleicht ein Schiff?“
So ſehr ic

h

e
s in dieſem Halbſchatten zu erkennen vermochte – gewiß, e
s

waren genug elektriſche Bogenlampen da; nur brannte keine von allen, dummer
weiſe! –, war das Ganze gewiſſermaßen eine gigantiſche Meſſerklinge, nicht ſo
ſehr ſchneidend, als wie ſehr, ſehr ſpitz. Ich finde keine beſſere Vergleichsmöglich
keit. Zirka vierzig Meter lang, acht Meter hoch und von hinten bis zur Mitte
nur etwa einen Meter ſtark. Und nach vorn zu aber wurde e

s noch viel ſchärfer,
wohl um die Luft (!) oder das Waſſer (?) ſo recht nach Herzensluſt durchſchneiden

zu können. Noch viel ſchärfer – ſagte ich? Nein, meine Herren, nach vorn wurde

e
s

ſo ſehr ſcharf, daß mich die Augen ſchmerzten!
Am Hinterteil eine Triangel: das Steuerruder.
„Ah!“ dachte ic

h

bei mir, „es iſt doch mehr ein Schiff! – Oder nein, nein,
nein! es iſ

t

vielmehr ein Automobil!“ -

In der Tat, das enigmatiſche Vehikel ruhte auf ſtämmigen Rollen. Mit
Kautſchuk beſchlagenen und auf eine abnormal ſtarke Federung aufmontierten
Rollen. Und zwiſchen dieſen Rollen waren unter dem Apparat noch etwas wie
ſchwarze Blöcke, die ich aber nur ſehr ſchlecht unterſcheiden konnte.
Und wie ic
h

ſchon ſagte: das Ganze, das leuchtete. Indeſſen – wenn e
s über
haupt verſtattet ſein mag, zwei ſo entgegengeſetzte Begriffe miteinander zu ver
kuppeln – e
s leuchtete ſo wie erloſchen.

Ethel ſchob mit dem Fuß einiges auf dem Boden ſich herumtreibendes Werkzeug
zur Seite und öffnete a

n

der einen Flanke dieſes Titanenſchwerts – gegen die
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Mitte zu – eine Tür. Und da gemahnte mich eine Ampel, die jäh aus dem Bauche
dieſes Dings heraus mich anblendete, an die Exiſtenz einer Kabine mitten in dieſer
ſchmalbrüſtigen Sache. Ein ſehr winziger Verſchlag– wahrhaftig! Vier Meter lang,
zwei Meter niedrig (denn zu ſo etwas kann man doch ſchwerlich „hoch“ ſagen) und einen
Meter breit. Dabei faßte dieſe Hütte drei Sitze, die einer hinter dem andern angebracht
und ganz komfortable Automobilſitze waren. Vor den beiden vorderen funkelte ein
ganzes Syſtem von Hebeln, Handgriffen und Pedalen. Unmittelbar hinter dem Rückſitz
aber befanden ſich nur zwei Griffe, die mir die Steuerungshandhaben zu ſein ſchienen.
Dieſer da iſ

t

dein Platz, kündigte mir Ethel an. „Du wirſt am Steuer ſitzen.
Und ich vor dir. Und Jimmy vor mir. Oh! nur keine falſche Beſcheidenheit! Du
brauchſt deswegen kein Unterſteuermannsexamen abſolviert zu haben, mein lieber
Junge. Ich wenigſtens glaube, daß du nicht allzuviel zu ſteuern haben wirſt. Die
Anwendung des Steuerruders iſ

t

bei uns nur eine äußerſt ausnahmsweiſe. Es iſt

ſehr wohl möglich, daß d
u

nicht einmal den kleinen Finger zu rühren haben wirſt.“
„Mir auch recht! Aber wozu ſind denn dann all die andern verteufelten

Dingeriche da?“
Ethel hörte nicht. Jim hatte ſi

e
nach vorn a

n

den Bug gerufen. Und ſi
e ließ

mich in all meiner Fiebrigkeit einfach vor der Kabine ſtehen.
Was eine Kabine, meine Herren! Was ein „Kommandoſteg“! Was alles

Hähne, was Ringe, was Scheiben, was Sektoren, was Geſtänge, was Leinen,
Stricke, Taue, was Schlangen- und Kühlrohre, was Schlüſſel und Schrauben,
was Drähte, Schieber und Indikatoren! Und was noch viel andre ähnlich
ſchleierhafte Vorrichtungen! – Nichts im ganzen Raum kam mir einigermaßen
gut chriſtlich und halbwegs geheuer vor, jene drei Fauteuils vielleicht ausgenommen– und höchſtens noch an der Vorderwand die große Uhr.
Im großen und ganzen nämlich ſah dieſe Uhr wie irgendeine andre Präziſions

uhr aus. Nur wozu war unter dem Zifferblatt denn dieſe Weltkarte da, die mit
ihrer einen Hälfte bis in das Uhrgehäuſe hineinreichte und die überhaupt ſo ausſah,
als ob ſie ſich um eine Vertikalachſe drehen könnte? (Mit einer ähnlichen Vorrichtung,
erinnerte ich mich, demonſtriert man faulen Schülern ſonſt den Wechſel von Tag
und Nacht.) Und wozu war da außerdem noch ein Kurvenzeiger da, der, quaſi
um die ganze Erdkugel herum, auf Philadelphia zu zeigte? – Da ic

h
mir dies

alles nicht im geringſten erklären konnte, ſetzte ich lieber meine Inſpektion fort.
Und d

a war ein Korb, ſtarrend von Flaſchen und Lebensmitteln, der mich
nur noch neugieriger machte: Ja, Herrgott, ſollte e

s

denn mit einem Male gar
keine Kneipen mehr geben? Wenn wir den morgigen Tag ſchon irgendwo zu
bringen mußten, warum dann nicht in einer anſtändigen Kneipe nah am Fluß
oder nah a

n der Straße? Ach ſo: die alte Furcht vor Spionen! Nun, dann
konnte man wenigſtens behaupten, daß die „Vorbeugungen“, die man d

a im Korbe
aufgeſtapelt hatte, faſt exzeſſive zu nennen waren! – Aber – aber – Fenſter? –
Gar keine Fenſter? – „Wie ſoll man dann bloß lenken?“ murmelte ich. Wie auf
den Weg achten können, wenn's wirklich ein Automobil – oder wie Untiefen ent
gehen, wenn's ſubmarin – oder wie Kirchtürmen, Bergen und inſonders Birn
bäumen ausweichen, wenn e

s was Aviatiſches iſt?“ – Und überhaupt: wo blieb
aller Mechanismus? Wo war denn bloß der Motor? Am Kopf? Am Schwanz?
Oder unter der Kabine? – Dieſe unſre Kabine nahm ein Viertel von der Höhe
und ein Zehntel von der ganzen Länge ein; ſie war alſo ſozuſagen der Magen im
Bauch des Walfiſches. Was gab e

s alſo in den andern drei Vierteln Höhe und
neun Zehnteln Länge dieſes großen Fiſchleibes, darin wir die Jonaſſe ſein ſollten?
In dieſem Augenblick rief meine Schweſter, und ihre Stimme ſcholl freudig

und kühn und bebte vor Glück und Wagemut:
„Jim ! Das Tor vom Hangar aufgemacht! Es iſt höchſte Zeit, daß wir das –

Steckenpferdchen herauslaſſen!“
Und der Nigger heulte vor Lachen. – Ich muß geſtehen, daß ic
h

in die
Schwarzen und ihre Gutturaltöne noch nie vernarrt geweſen bin. Dieſe Bieſter
haben im allgemeinen eine Art zu ſprechen, als o
b jedes von ihnen ein ſchweres
Kehlkopfleiden hätte. Na, und erſt dieſer Jim mit ſeinem galoppierenden Kehl
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kopfſchwindſuchtslachen – nein! Sie können ſich nicht, gar nicht vorſtellen, meine
Herren, welcher Ekel mich erfaßte !
Mittlerweile machte der Schwarzbraune (vermittelſt irgendeiner ſinnreichen

Vorrichtung) die ungeheuern Flügel des Tors ſich öffnen, und vom Firſt bis zum
Fuß des Gebäudes ward ein Streifen geſtirnten Himmels ſichtbar. Und der ver
breiterte ſich, dieſer Streifen – und da lag das weite Feld, ganz in Mondweiße,
in einem Halbkreis von ſilberigen Hügeln umſtanden. Ein kleiner See inmitten
des Feldes ſpiegelte den flammenden Himmel wider. Und vor alledem unſer
Rieſenſchwert: gleichwie vor der Paradieſespforte! – Welche fürchterliche un
bekannte Kraft mochte dieſe verheerende Waffe wohl durch die Lüfte ſauſen –
dieſes Monument auf Rollen dahinraſen laſſen, das in dieſem Augenblick doch
noch ſo hilflos ſchien wie ein geſtrandetes Schiff?
Meine Schweſter drehte das Licht drinnen ab.
„Machen wir raſch!“ ſagte ſie. „Ich möchte gern präzis um Mitternacht –

ſtarten. – Ja, ſag einmal, was iſt dir denn, Archie?“
„Du – du vergißt wohl ganz, den Motor anzudrehen?“
„Hahaha!“ lachte meine Schweſter Ethel, als ob ich einen unſterblichen Witz

gemacht hätte. „Das müßte ſo eine niedliche Arbeit geben! Was, Jimmy?“
„Ja, ja, gurgelte der Nigger unter ſcheußlichſtem Wiehern. „Erinnern ſich

Madame noch a
n

den Unfall mit dem Modell in verkleinertem Maßſtab?“
„Vorwärts, Archie, und faß nun ein bißchen mit an!“ kommandierte mein

Schweſterlein.
Und ſi

e

ſchob an. Und Jim – und auch ic
h

(trotz meiner großen Ver
wirrung) – wir wollten gleichfalls anſchieben, als ich (zu meiner noch größeren
Verwirrung) bemerkte, daß der metallene Koloß dem gelindeſten Anſetzen einer
einzigen weiblichen Schulter ſchon nachgab und auf das leichtlichſte und leiſeſte
dahinfuhr: ſeinem unbekannten Schickſal entgegen.
„Oh, oh, wie ſo fein ausbalanciert der heute iſt!“ konſtatierte meine Schweſter.

„Ich hätte geglaubt, daß zum mindeſten zwei Mann nötig wären, um ihn hier
herauszuſchieben. Nein, nein, nein, nein, laßt nur mich ganz allein machen – es

iſ
t ja das reinſte Kinderſpiel –

Und in der Richtung nicht zum Schuylkill River, ſondern im Gegenteil
mitten ins Feld hinein – was meine nautiſche Hypotheſe ſofort zuſchanden
machte – ſchob ſi

e in genau weſtlicher Richtung das Vehikel. Ich folgte. Und
Jim, bis zum Hals herauf angefüllt mit Jubel, konnte e

s

ſich nicht verkneifen,

im Fandangoſchritt neben mir her zu tanzen.
„Sei mir nicht böſe, mein lieber Bruder, aber ich will dir den ganzen

Mechanismus lieber erſt unterwegs auseinanderexemplifizieren! Für den Moment
bin ich zu ſehr beſchäftigt.“

Ach Gott, ach Gott! Welch eine innere Erregung in dieſen Worten mit
zitterte! Seit wieviel Monden fieberndſter Tätigkeit mußten die Leutchen dieſen
einen ſenſationellen Augenblick herbeigeſehnt haben?! –
Nunmehr, unter freiem Himmel, ſah der Apparat nicht mehr ſo rieſig und

auch nicht mehr ſo furchtbarlich aus. Von vorn geſehen ſchien e
r überhaupt

nichts weiter als wirklich nur eine Säbelſcheide, durchs Vergrößerungsglas
erſchaut – oder genauer noch: eine Säbelſpitze. Und von der Seite? – da ſahſt

d
u obenauf ein paar Unebenheiten, die im Hangar nicht zu ſehen geweſen – und

etliche von ihnen reichten rechts und links auch noch über die Seitenwände herab.
Ethel inſpizierte jene Blöcke oder Klötze zwiſchen den Rollen.
„Alles in vollkommenſter Ordnung!“ meinte ſi
e dann. „Und nicht eine

Mütze voll Wind: wir hätten uns die Witterung gar nicht ſchöner träumen laſſen
können. Eingeſtiegen – marſch!“
Alsdann – rin ins Vergnügen. – Jim ſchloß die peinlichſt hermetiſch ver

ſichernde Tür hinter uns zu. – Und war der Atem der Natur dieſe Nacht a
n ſich
ſchon unhörbar gegangen, nun konnten unſre Ohren ſelbſt dieſe Stille nicht
mehr auffangen. Aus und vorbei.
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Erſt war ic
h

ſehr der Meinung geweſen, daß unſre Kabine ſtockfinſter wäre. Und
ich wollte ſchon loswettern über dieſe „Blinden- und Gefangenenexpedition
zugleich – da wurde mein Blick von einem blaſſen Schein angezogen, von einem
milchigen Leuchten über dem Sitz meiner Schweſter Ethel.
Und das war eine Art Oberlicht, und das leuchtete inwendig. – Doch ic

h will
verſuchen und e

s Ihnen beſchreiben: Ein frei hängender, nach unten gerichteter
großer, halbkugelförmiger Trichter, deſſen Hals ſich im Plafond verlor. Nur daß
dieſer ſelbige Hals ſich außerdem noch ſo wie ein Fernglas nach Belieben ausziehen
ließ. – Dieſen Trichter zog Ethel herab, bis e

r

ſich wie eine Käſeglocke über
ihren Kopf ſtülpte und dieſen mit Mondlicht bleichte. Und dann ſagte ſi

e

zu mir: ic
h

ſolle mich einen Augenblick lang mal auf ihren Platz ſetzen.
Und – wie groß war meine Verwunderung, als ic

h

mit einem Male
wähnte, ich befände mich durch irgendeine köſtliche Magie wieder im Freien!
Wahr und wahrhaftig – auf die Innenfläche des Trichters projizierte ſich die

ganze nähere Umgebung – der Himmel mit ſeinem Halbmond, die Milchſtraße, die
unermeßliche Tiefe des Firmaments und all das Rieſellicht der zahlloſen Sterne –
das weiße Feld und der ſilberige Hügelkranz. Und wie ich mich herumwendete,
erblickte ich die Silhouette von Philadelphia mitſamt der alles überragenden
William - Penn- Statue und mit dem „Heiligenſchein, der über dem heidniſchen
Nachtleben einer jeden Weltſtadt flackert. Und zuletzt erſah ich in dieſem Trichter
auch das unanſehnliche und winzige Häuschen der Corbetts, darinnen Randolph
nun auf ſeinem Fieberbett ſehr an uns denken mochte– Oh, meine Herren, meine
Herren, was ein Wunder! Ich war begeiſtert von dieſer lebenden Miniatur! Und
vielleicht kann ich Ihnen einen Begriff wenigſtens von allem geben, wenn ic

h Sie
an das erinnere, was der Photograph erblickt, wenn er unter ſein Tuch kriecht, um

zu ſehen, was er – „auf die Platte bekommen“ wird! Nur daß beim Photo
graphen dann das Bild auf dem Kopf ſteht und bloß ein Ausſchnitt iſt und kein
Panorama wie hier – ein abſolut ſcharfes Panorama aus acht Meter Höhe – aus
eben der Höhe (wie Sie längſt ſelber ſchon erraten haben werden), in der dieſes
vollendete „Periſkop“ (auf dem Dache unſrer Maſchine) angebracht war –
Alſo das des Rätſels Löſung: wie man von hier drinnen aus wohl

lenken könnte!

„Ich muß geſtehen,“ fuhr Archibald Clarke fort, „daß ic
h

mit dem größten
Vergnügen wohl noch ſtundenlang unter dieſer Zauberglocke ſitzen geblieben wäre– wäre meine Schweſter nicht wieder auf ihren Poſten gezogen gekommen. –
Und meine Schweſter ſchalt:
„Findeſt du dieſes bißchen Linſe wirklich ſo feenhaft oder tuſt du nur ſo?

Jedes Unterſeeboot unſrer Flotte beſitzt ein faſt ebenſo kommod eingerichtetes
Periſkop! – Sind wir genau in der Richtung, Jim?“
Und der Trichter ſtreute ſeinen phosphoreſzierenden bläulichen Schein umher,

und alle Inſtrumente traten aus ihren Schatten heraus.
Jim beugte ſich über eine Buſſole.
„Zu Befehl, Madame, ſprach er. Und lachte nicht mehr. – „Genau von

Oſten nach Weſten.“ „Gut. – Archie, Steuer gefaßt! Und gradausgehalten, bis
dir

e
izÄ Befehl wird! So wie bei einer Ruderpartie! – All right, Archie?“„All right!“

„All right, Jim?“
„All right!“

,Well! – Ach–tung!– Ge–e–e–wichte gelöſt!“
Und der Nigger trat auf zwei Pedale zu gleicher Zeit. Und ic

h

hörte – unter
unſern Füßen – zwei Aushebungsvorrichtungen – die eine mehr bug- und die andre
mehr heckwärts – zu ganz gleicher Zeit in Aktion treten. Und etwas Schweres
fiel dumpf und ſchwer auf den Raſen – Und mir geſchah's, als ob eine bis ans
Herz rührende Kraft mich neu aus meinen unterſchiedlichen Körperteilen zu
ſammenſetzte: den Kopf auf den Rumpf, den Rumpf an die Beine und die Beine
auf den Fußboden – mit einem Wort: ic
h

erlebte die ſeekrankheiterregende Sen
ſation, die das brutale In-die-Höhe-Schnellen eines Fahrſtuhls in dir erzeugt. Aber
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nur einen Augenblick lang; nur ſo lange, als ich brauchte, um dieſes Gefühl zu

konſtatieren. Dann war alles, wie wenn nichts geweſen wäre.
„Halt!“ ſchrie ich, „was war denn das bloß?“
(Und zu meinen Füßen leuchtete etwas.)
Und ic

h beugte mich nieder. Und plötzlich – o Herr des Himmels! – ſchloß
ich die Augen, und meine Hände verkrampften ſich verzweifelt in die beiden Steue
rungsgriffe, ein ſolches Schwindelgefühl hatte mich erfaßt. Wahnſinnig! Der
Boden unter meinen Füßen war aus einer ſo durchſichtigen Maſſe, als ob überhaupt
kein Boden dageweſen wäre, und durch dieſes klaffende Loch ſah ic

h Philadelphia
tiefer – tiefer – und immer tiefer verſinken – mit einer ſich pro Sekunde wohl
hundertmal überſchlagenden Geſchwindigkeit – Wir flogen! Wir ſtiegen!
Ethel hatte ſich um all mein Schreien nicht im mindeſten gekümmert. Die ſah

all die Zeit nur angeſtrengt auf ein Zifferblatt und las mit lauter Stimme ab,
was der Zeiger zeigte:
300 – 400 – 600 – 1000 – Jim, ſehen Sie auf Ihrem Statoſkop nach,

ob's ſtimmt! 1050 – 1100 – Stimmt's?“
„Zu Befehl, Madame!“
„Dreißig Kilo Ballaſt auswerfen!“
Und der Diener trat auf ein andres Pedal.
Und wieder trat eine Aushebungsvorrichtung in Aktion, und ich ſah deutlich,

wie einer der Schattenſtreifen zwiſchen dem Abgrund und uns a
n Volumen

verlor und immer durchſichtiger wurde. Aber diesmal war's natürlich kein Fall
gewicht mehr geweſen, denn das wäre etwa einem nächtlichen Spaziergänger d

a

unten wohl nicht gerade auf das beſte bekommen. Nein, nein, nein, nein, für
derartige Fälle war fein vorgeſorgt worden: wir konnten uns von hier innen
aus eine äußerliche Stelle unſers Bauches aufſchlitzen und entweder mit Sand ge
füllte Säcke oder mit Waſſer vollgepumpte Schläuche auslaſſen. Freilich, wie die
Corbetts aus einem hermetiſch verſchloſſenen Raum eine ſolche direkte Kommuni
kation mit der Außenwelt fertiggekriegt hatten, das hätt' ich ungemein gern gewußt,

ja ſogar, ich hätt' es mir etwas koſten laſſen! Aber – meine Schweſter in dieſem
Augenblick über dieſen Punkt befragen, das ging nicht an. Nämlich die war wie
hypnotiſiert von ihrem barometriſchen Zifferblatt und beſtand aus rein nichts
mehr denn aus Zahlen:
„1450 – 1475 – 1500 Meter! Endlich! – Ach, 1540? Das iſt zuviel!“
Und ſi

e griff nach einer herniederhängenden Kette und hing ſich ſchier daran.
Auf dieſe jej geſchah über uns– was ic

h

unſern „Speicher“ nennen möchte –
ein Schnurren: Gas entwich durch eine Klappe. Und die Nadel am Barometer
zuppte auf 1500 zurück.
„Das wäre geſchehen!“ proklamierte Ethel.
Dann, nachdem ſi

e

nach der Uhr über der Mütze des Niggers geſehen hatte:
„Fünf Minuten zu zwölf. Sehr gut. Abfahrt punkt Mitternacht
„Abfahrt?“ – Was meinte ſi

e damit? – Ich ſtarrte wie blöd auf ihren
ſchweſterlichen Nacken und auf ihr männlich kurzes Haar. Und war ſo erregt, daß
ihre Locken mir zu einer Fratze wurden, die mich hämiſch angrinſte. – Dann aber
konnte ic

h

nicht länger an mich halten:
„Abfahrt?“ „Abfahrt?“ E

i

zum Himmeldonnerwett– was ſoll denn nu
dasÄ heißen? Sind wir denn nicht längſt ſchon ab, gefahren“?“
„Nee!“
„Na, dann – e
h – e
h – Wohin machen wir denn eigentlich?“

„Um die Welt, mein ſehr geſtrenger Herr Bruder!“

Wa– wa–wa–wa–? Ach, mach doch keine faulen Witze, ja? Um – um– 11 U –
„Um die Welt ! ! Und zwar in einem einzigen Tag! – Stehen wir auch ganz

genau eingeſtellt, Jim?“
Alle Fährniſſe und alle Schreckniſſe eines Aufſtiegs ſtatt mit einem erfahrenen

Aviater mit dieſer Tollhäuslerin – die Augen gingen mir über. Und während dieſer
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meiner Tränendrüſentätigkeit ſah ic
h

wie durch einen Schleier dieſen unſeligen
Zulukaffer eine – Waſſerwage konſultieren.
Und ſo bekam der Kaffer denn glücklich heraus, daß unſer Luftſchiff ſeine

Spitznaſe nicht genügend hoch trüge. Aber ein bißchen Ballaſt auf dem bereits ge
ſchilderten Wege würde wohl machen, daß wir die nötige mathematiſch genaue
horizontale Lage wieder einnähmen. – Nur waren wir unter derlei Praktiken dann
um zwanzig Meter höher geraten. Aber Ethel erklärte, daß zwanzig Meter höher
nicht von der geringſten Bedeutung ſe

i – und befragte lieber eine Buſſole –
lächelte und murmelte dazu:
„Wir ſind mit der Naſe genau horizontal in oſtweſtlicher Richtung!“
Und in dem Augenblick, als die Uhr zwölf ſchlug, ertönte der Befehl:
„Motor – los! – Kontakt– hergeſtellt!“
Und d

a

hatte Jim auch ſchon einen großmächtigen Umſchalter auf die
Sekunde pünktlich und anſcheinend erfolgreich bemüht.
Und ſogleich wurde die unſichtbare Maſchine – hinter der Rückwand – mit

einem ſehr leiſen, aber ſehr eindringlichen Brummen lebendig. Und das Brummen
ſchwoll an. Und in dem Maße, in dem die Maſchine ihre Kraft verdoppelt, ver
fünffacht, verzehnfacht ſpielen ließ, wurde erſt ein feiner Luftzug hier herinnen, der
ſich alsbald zu einem regelrechten Wind ballte und ſchließlich nicht übel wirbelte.
Und draußen, d

a

mußte wohl ein Sturm ſein, ja
,

ein Orkan. Ein wahrer Samum,
was ſag' ich, ein wahrhaftiger Blizzard tobte d

a wohl ums Schiff – eine neue
ärgere Sündflut – ein Etwas, das die Welt noch nicht erlebt und das wohl auch
ihren Untergang bedeuten ſollte. Als o

b

ein Hagel von grimmigſten Wurfſpießen
die doch aufs beſte verwahrten Fugen bedrängte ! – eine Sturmkolonne von
allerwütigſten Vipern hätte nicht annähernd ſo hölliſch zu ziſchen vermocht! –
kurz: da draußen mußte eine weltenmörderiſche Wut hauſen: erlebten doch wir
hier innen ſogar einen Tornado im kleinen!
Und das pfiff und ſang und trommelte und tſchinellte um unſer Schiff

draußen, und gar um den Vorderſteven war's, als o
b in einem fort eine ſchwere

Menge Seide zerriſſen würde. Und die Wände unſrer Zelle erbebten (wohl
durch die Arbeit des Motors), und als ic

h

die vibrierende Wand anfühlte, war

ſi
e minder kühl, als ſi
e mit Rechten ſein ſollte. – Die Temperatur ſtieg empfind

lich. Das Thermometer ſprang nur ſo hinan. Bald hatt' ich das Gefühl, als wär'
dies alles nur ein Ofen, und der Ofen würde von außen geheizt. – Es wurde mir
ſonnenklar, mit welch einer nie geahnten Geſchwindigkeit unſer Vehikel dahineilen
mochte. Und was mir zuvor herzzerreißendſte Gewißheit geſchienen hatte – ich
glaubte a

n

den Wahnſinn“ Ethels nicht mehr. Dazu verriet meine wackere
Schweſter ſo gar keinerlei Ueberraſchung: ſi

e

benahm ſich grad, als o
b

ſi
e

dieſe
ſchwindelnde Schnelligkeit mit allem Drum und Dran als das Selbſtverſtänd
lichſte von der Welt ſeit jeher vorausgeſehen hätte.
Auf ihr Kommando kalfaterte Jim die Türen und machte jeden Luftzug dicht,

indem e
r Werg in die Ritzen meißelte. – Ethel aber ſah derweil auf einen langen

Zähler, auf dem der Zeiger immer weiter vorrückte, und ſagte neue Zahlen her:
„500 – 600 – 1000 – 1200 – 1250!“
Wobei ich ſagen muß 1250, daß ſi

e

dieſe Zahl wie einen Sieg ausrief. – Und– ich weiß nicht, warum ic
h Ihnen dieſes gerade verhehlen ſollte: daß der Zeiger

in dieſem Augenblick dann auf dieſer Zahl 1250 ſtehenblieb, genau ſo, wie die
Queckſilberſäule im Thermometer von nun a

n

nicht mehr ſtieg, und ſo
,

wie
die hölliſche Muſik draußen fortan nicht noch wütender mehr anſchwoll.
„1250! – Es iſt erreicht!“ –
Und nachdem meine Schweſter einen Blick auf die Uhr geworfen und etwas wie

einen Ueberſchlag ihrer Berechnung gemurmelt hatte, meinte ſi
e

zu Jim, auf
die Erdkarte deutend:
„Jim, 1
2 Uhr 3 Minuten 45 Sekunden ſtellen Sie den Zeiger auf Thorndale

ein. Auf Thorndale, nicht wahr? 1
2 Uhr 3 Minuten 45 Sekunden nämlich paſſieren

wir Thorndale.“ -

Und Jim ſetzte ſich in Bereitſchaft, drehte a
n

der Erdkarte, ſo lange, bis der
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Zeiger auf Thorndale ſtand; und auf die Zehntelſekunde pünktlich drückte er auf
einen Knopf, und die Walze mit der Erdkarte, die zweifelsohne mit dem Räderwerk
der Uhr verbunden war, fing an, ſich langſam um ſich ſelber zu drehen – und zwar
von links nach rechts.
Mir aber wurde zum Erſticken!
„Ethel!“ rang ic

h

nach Luft. – „Aber das iſt ja gar nicht möglich! Wir können
doch nicht – in 3 Minuten 45 Sek–! – bis Thorndale –
„Kleinigkeit!' verſetzte Ethel, während ſie allerlei Bedienungsmanöver ausführte. –

„Thorndale iſt längſt paſſiert. In dieſem Augenblick kreuzen wir die Railway zwiſchen
Valley und Siousca. Sieh doch ſelber auf die Erdkarte – und dann ſieh hierher!“
Und ich ſah auf den Zähler, und der zeigte unbeweglich auf 1250.
„Nämlich das iſ

t
ein Tachymeter, fuhr ſi

e fort, „ein Geſchwindigkeitsmeſſer.
Und der ſteht momentan auf über 20 Kilometer 800 Meter pro Minute. Das macht
ungefähr 1250 Kilometer in der Stunde.“
„Dunnerwet–! – Wir machen alſo 1250 Kilometer in der Stu–'
„Wir? Wir machen gar nichts!
MWas heißt denn nun das wieder?“

-

„Wir? Wir rühren uns nicht vom Fleck! Die Luft iſt's, die derart an uns
vorüberſegelt! Unſer Kahn ſteht abſolut ſtill – die Atmoſphäre bloß wütet alſo
drauflos. Deswegen iſ

t

e
s ja auch, lieber Archie, daß ic
h

unſern Apparat
„Aerofix“ getauft habe!“
„Wie?“

„Einen Moment nur – ſo! Ich mußte nur dieſen Hahn da erſt noch zudrehen –
aber jetzt, jetzt ſteh' ic

h

dir ganz zur Verfügung. Halt! – auf daß in dich wie in

unſre Kabine doch endlich Licht kommen möge –
Und ſie drehte das elektriſche Licht an, daß im Periſkop über uns all Mond

und Sternenſchein wie vor Tageshelle verblaßte.
„Die Luft, ſagteſt du, ſoll's ſein, die derart an uns vorüberſeg–?“ – Meine

Neugierde war bis zum Paroxysmus geſteigert.
Und meine Schweſter hub an:
„Brüderlein, du biſt doch ſonſt ein Rechengenie. Sollteſt du alſo niemals noch

daran gedacht haben, wie lächerlich-koſtſpielig e
s

die Menſchheit eigentlich immer
wieder anſtellt, wenn ſi

e irgendwie „reiſen“ will? Wie ſi
e

ſich nur unter dem
teuerſten Aufwand von Dampf, Benzin oder Elektrizität fortzubewegen verſteht –
auf einem Ball, der doch in immerwährender Bewegung iſt! – Ich würde mich
nicht im geringſten wundern, wenn die Erde eines Tages ſtillſtehen würde vor
Erſtaunen darüber, daß e

s

noch keinem Menſchen eingefallen iſt, über der Erde
einmal auf ein und demſelbigen Fleck zu bleiben zu verſuchen und ruhig abzuwarten,

o
b dann nicht alle Punkte auf demſelbigen Parallelkreis an ihm vorbeidefilieren

würden und e
r

a
n

einem xbeliebigen Ort einfach herabzuſteigen brauchte!“
„Blendwerk der Hölle!!“ –
„Und ſiehſt du: dieſen eigentlich ziemlich ſelbſtverſtändlichen Gedanken, den

haben Randolph und meine Wenigkeit aufgenommen und dann auch gleich aus
geführt – wie Figura zeigt!'
„Dieſer A–a–aerofix??“
„Ja. An ihm haſtet alle Luft und alle Erde vorüber. In bezug auf dieſe

beiden verhält er ſich vollſtändig unbeweglich. Die Schwerkraft, der unſer Ballon
unterworfen bleibt, bewirkt, daß wir in ſtetig gleicher Entfernung vom Erdmittel
punkt bleiben – nur die Bewegung der Erde um ſich ſelber, die machen wir
kraft unſers Motors nicht mehr mit. In dieſem Sinne will dieſes unſer „Sich-nicht
von-der-Stelle-Rühren“ verſtanden ſein. In einem andern Sinn freilich tun auch
wir immer noch mit, nämlich was den Lauf unſers guten alten Planeten um die
liebe Sonne und die Bewegung dieſes unſers ganzen Sonnenſyſtems um eine noch
zentralere Sonne im unendlichen All anbetrifft.“
„Nur . . . da ja die Erde von Weſten nach Oſten ſich dreht, ſcheinen wir

uns von Oſten nach Weſten in 24 Stunden herumzubuckeln – oder noch genauer
geſagt: in 23 Stunden 5

6 Minuten 4 Sekunden. Ganz ſo wie die Sonne.“
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„Aber,“ wagte ich da einzuwerfen, nicht ohne vorher ein paar Ueberlegungen
auf einen Fetzen Papier hingekritzelt zu haben, „wenn ic

h

mich recht erinnere,

ſo hat die Erde doch einen Umfang von 40000 Kilometer. Dieſe Strecke in

2
4 Stunden zurückgelegt, macht eine Geſchwindigkeit von 1666 Kilometer pro Stunde.“

„Gar nicht ſo übel für ein kaufmänniſch erzogenes Gemüt! Da guckt wirklich
ein Stückchen erſter Buchhalter heraus! . . . Aber dennoch fehlgeſchoſſen, mein
teuerſter Reiſegenoſſe, denn die Erde Ä doch den

Umfang von 40000 Kilometer
nur am Aequator. Wenn wir alſo beiſpielsweiſe über Quito aufgeſtiegen wären,
dann würde unſer Tachymeter tatſächlich eine Geſchwindigkeit 1666,66666 . . .

aufweiſen müſſen. So aber haben wir das beſondere Malheur gehabt, aus
gerechnet über Philadelphia, auf dem 40. Grad nördlicher Breite, der nur den
viel beſcheideneren Umfang von 30000 Kilometer mißt, uns mit unſerm Aerofix

zu erheben; und das macht eben nur 1250 Kilometer pro Stunde ! ... Möchteſt

d
u dir nicht einmal vorſtellen, mein lieber Cook oder verehrter Shackleton, wie's

über einem der beiden Pole wohl wäre? . . . und o
b wir da wohl nicht immer

ein und denſelbigen Fleck unter uns, eine Ausſicht auf ein und dieſelbige Eis
platte hätten, die grad wie eine Grammophonplatte rotiert . . .?

„Uebrigens mußt du dieſes eine gar wohl bedenken: Je höher wir unſern
Ballon in die von dieſem terreſtriſchen Walzer leidenſchaftlich mit fortgeriſſenen
Lüfte aufſteigen laſſen (je größer mithin der Durchmeſſer des Kreiſes wird, den
wir ſcheinbar um den Erdmittelpunkt beſchreiben), um ſo größer wird auch die
Geſchwindigkeit der a

n uns vorüberwalzenden Atmoſphäre. Und um ſo ſchwieriger

müßte e
s dann eigentlich für uns werden, uns unbeweglich zu erhalten (das

heißt der immer wilder anſtürmenden Luft zu widerſtehen): wenn nicht die
„Luftſäule“ – eine altbekannte Tatſache! – mit zunehmender Höhe a

n Dichtigkeit

abnehmen würde. Du verſtehſt? Je lauter alſo uns der Sturm umheult, um

ſo ſchwächer iſ
t

e
r in ſeinen wahren Angriffsmitteln. Und ſo durchſchneidet die

Spitze unſers Schiffs in jeder beliebigen Region mit ganz der gleichen Leichtigkeit
die Luft: zwei Phänomene, die ſich völlig das Gleichgewicht halten . . .“

„Aber warum dann wählen wir gerade 1500 Meter Höhe?“
„Weil die höchſte Erhebung rund um den 40. Parallelkreis dieſe 1500 Meter

abſolute Höhe über dem Meeresſpiegel nicht erreicht. Etwas tiefer? . . . möchteſt

d
u

wirklich mehr oder weniger gelinde a
n

die Rocky Mountains anfahren? . . . wie?“
„Und . . . folgen wir dieſem 40. Parallelkreis auch jederzeit ganz genau?“
„Ganz genau! Bis . . . vielleicht . . . eines ſchönen Tages unſre Maſchine

ſogar dieſe ihre Fixation beliebig zu ändern imſtande ſein wird: entweder ver
mittelſt der Anziehungskraft der Geſtirne oder aber auch mit Hilfe der planeta
riſchen Bewegung der Erde ſelber. Es handelt ſich dabei nur darum, der Sonne
gegenüber auf ein und demſelbigen Fleck zu bleiben zu verſuchen, und alſobald
werden die Fahrten . . . ſcheinbar natürlich nur: Fahrten . . . die kreuz und
die quer über die Erde möglich werden. Aber ſoweit ſind wir noch nicht,
nein . . . nein, nein! Bislang können wir nichts weiter, als dem Gegenſtand unſrer
Wahl wie ein Verliebtes folgen. Das Steuer dient zu nichts, als uns beim
Start in die gehörige Richtung einzuſtellen und eventuellen allzu ſtürmiſchen
Rivalen auf unſrer Verfolgung eins auszuwiſchen. Wir ſind Globetrotter aus
Muß, ſowie wir uns einmal freiwillig dazu entſchieden haben, mein lieber
Bruder. Da – die Buſſole! deren Zeiger würde während 24 Stunden um kein Haar
abweichen, wenn d

a

nicht die magnetiſche Deklination wäre, wenn der geographiſche
und der magnetiſche Pol zuſammenfielen. Wir haben Norden allezeit zur Rechten . . .“

„Alſo“, ſtammelte ich, ſo über alle Maßen perplex war ich, ſind wir morgen
wieder in Philadelphia, nachdem wir erſt den ganzen 40. Parallelkreis umwandelt
W)aben? Und das war es, was du „einen kleinen Umweg machen“ genannt haſt?“
„Sehr richtig! . . . Sieh dir den Planigloben unterhalb der Uhr an. Der

zeigt nicht nur unſre jeweilige Lage an, ſondern gibt uns auch noch ein voll
ſtändiges Bild unſrer ſcheinbaren Bewegung. Der unbewegliche Zeiger daran,
das ſmd wir, das iſ
t

unſer Aerofix. Und immer nach 2
4 Stunden kommt der
ſelbige Ort wieder unter ihm vorbei. Morgen nachts zwölf Uhr: Philadelphia!

Arena 1909/10 Heft 1
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Das heißt, wir werden eine kleine Verſpätung erleiden, indem wir beim Start
doch erſt (nicht in den Gang, ſondern) ins Stehen kommen mußten und an
unſerm Ziele aus dem Stehen wieder auf den irdiſchen Trab ſozuſagen kommen
müſſen. Und dieſe beiden Manöver, die erfordern etwas Zeit, wie du dir
wohl denken magſt. Ja ſogar, wenn ic

h – was mir übrigens unmöglich wäre –
morgen über Philadelphia den Motor jäh abſtellen würde, dann würde der Luft
ſtrom mit aller ihm zu Gebote ſtehenden Wucht auf uns hereinſtürzen und
von dieſer unſrer Vorderwand ſchlechterdings nicht ein Atom übrigbleiben . . . !“

Schweiß perlte mir auf der Stirn, und die Innenflächen meiner Hände
wurden naß.

„O d
u

verflixte Hitze!“ murmelte ich. Und erſt dieſes verflixte Geſauſe! . . .

#Ä ſchier brüllen bei deiner kleinen Abhandlung, und dennoch verſtehe ichdich kaum! . . .“

„So ſehr reibt ſich die Luft a
n uns!... Und du findeſt alſo auch, daß e
s

zum Erſticken iſt?“
Und d

a

machte ſi
e

a
n

den Türen ein paar Klappen auf, die durch Röhren,
die am Schiffshinterteil im Sinne der Luftſtrömung endigten, mit allem Draußen
verbunden waren. Und man muß ſchon ſagen: dieſe Ventilatoren funktionierten
ſehr ausgezeichnet. Denn ſogleich verbreitete ſich eine köſtliche Kühle hierinnen.
Meine Schweſter aber Ä derweil:„Du kannſt dir gar nicht denken, welche Mühen und Aengſte e

s uns
gekoſtet hat, bis wir ein Mittel gegen dieſe fürchterliche Hitze gefunden hatten!
Da kam Ralph auf die Idee einer Schutzſchicht, mit der der Schiffskiel ver
putzt wurde, einer iſolierenden Schicht, mußt du wiſſen . . .“

Und ic
h erging mich in höchſt abfälligen Bemerkungen über dieſes Lumpen

zeug von Luft mit den einander widerſprechendſten Eigenſchaften . . . als
meine Schweſter das elektriſche Licht von neuem löſchte.
Und als ſich meine Augen von der ſo unvermittelt eingetretenen Dunkelheit

einigermaßen erholt hatten, ſah ich, daß ſich Ethel neu mit dem Periſkop be
helmt hatte und von milchigem Licht ganz umfloſſen war.
„Ihre Hoheiten die Rocky Mountains!“ verkündete ſie. „Sieh nur mal, Archie!“
Der ganze Trichter war von einer magiſchen Himmelsbläue erleuchtet. Und

Wolken ſchwammen d
a und da. Die ferneren ohne beſondere Haſt, die näheren

als wie flockichte Blitze. Wieder andre, die uns juſt den Weg verſperrten, ver
legten mir damit auch die Ausſicht . . . wenn auch nur für die Zeit eines
Augenzwinkerns. Und den Horizont herauf . . . ic

h

wollte natürlich ſagen: über
den Rand des Oberlichts“ . . . ſtrebte ein ungeheurer Schattenfleck ſternenwärts.
Auf das bizarrſte gezackt und blendende Lichter um die Gipfel, war das die
furchtbarliche Hügelkette, die d

a mit Volldampf“ auf uns zukam.
Die wie aus einer Rieſenfauſt gegen uns hergeſchleuderten Gletſcher ſchienen

opaleſzierende Streifen – ſchienen Kometenſchweife. Eine flüchtige Helle glitt
über unſern transparenten Fußboden hin. Bergrücken erzuckten. Bergſpitzen
ſprangen auf. Als o

b

eine ganze Herde von Bergen von einem“paniſchen
Schrecken erfaßt einherſtürmte.
Bis mit einem Male alles abſchüſſig wurde und verſank und ſo tief ſich"hinab

verlor, daß mein Auge nicht mehr reichte. Und ein Firmament, aller Wolken
bar, auf den Plan trat und die Innenwand unſers Periſkops mit einem göttlich
ſchönen tiefen Blau färbte . . .

Und dann ward ein Funkeln von ungezählten Facetten, unnennbare Feuer,
als wie ein Kirchenfenſter aus eitel Diamanten – – – und d

a

befiel unſern
Nigger eine komplett idiotiſche Ausgelaſſenheit! (Seine Halsentzündung von
einem Lachen verſchlimmerte ſich – ſo voller Jubel war er – zu einer todſicheren
Diphtheritis!). E
r

erſtickte ſchier, buckelte ſich ganz zuſammen und raſſelte endlich
einen halblauten Willkomm dem Stillen Ozean!
Und Ethel beſtätigte mir:
„Ja, d

a wär' e
r alſo, der alte Burſche. 3 Uhr 23. Und wirklich, e
r

kam pünktlich zum Rendezvous!“
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Ich ſchrie hellauf:
„Wir fallen, wir fallen!“
„Keine Bange, du Haſenfuß! Unſer Aerofix erfreut ſich nicht umſonſt einer

ſoliden Bauart, geliebter Bruder!“
„Na ja!“ ſagte ic

h

und ſchämte mich in meinem Herzen und wollte nicht
länger feige ſcheinen und machte lieber große Worte. – „Nu eben! das iſt es

ja
,

was ic
h ſage! ein prächtiger „Schwerer als die Luft“, ein famoſer . . .“

„Papperlapapp! Ein Ballon, Archibald! Ein richtiggehender Ballon mit
Gas! . . . Kein Schrauben- und kein Flächenflieger vermöchte ſich in dieſer grad
wie toll gewordenen Atmoſphäre zu halten. Darum eben ein Ballon! Du wirſt
begreifen, daß bei einem Aerofix die „Gondel“ mitſamt dem „Motor“ un
gemein ſolid mit der „Hülle“ verbunden ſein muß. Sonſt gäb' das keine kleine
Verwirrung in allem, was d

a Tauwerk oder Verwindung hieße – davon, daß
die Hülle ſchon gleich von Anfang a

n platzen würde, erſt überhaupt nicht zu

reden. Unſer Apparat iſ
t

ein einziger Kiel – und das Metall, aus dem e
r her

eſtellt iſt, das iſ
t

eine Legierung von Aluminium und einer Subſtanz, die nicht
chwerer wiegt als Kork und nur leider einer gewiſſen, aufs innigſte zu wün
ſchenden Widerſtandsfähigkeit entbehrt. – Dieſer Kahn iſt durch eine horizontale
Scheidewand in zwei Etagen geteilt. „Der erſte Stock“ über uns iſt voll von
einem Gas, das nur ſeine Erfinder kennen und einen ſechsmal ſo ſtarken Auftrieb
wie das Leuchtgas hat. „Zu ebener Erde“ hat drei Räume. In der Mitte die
Kabine, darinnen ich dir dieſe kleine Lektion zu erteilen den beſonderen Vorzug
und das Vergnügen habe; „nach vorn heraus“ einen ſehr beſcheidenen Raum
für die Corbettakkumulatoren, unſre ſehr bequeme und ſchier unerſchöpfbare

Ätasauce und „nach hinten heraus“ endlich die
Kammer, darin der

OT – –
Ach, dieſer Motor, dieſer Motor! - Du wirſt ſehen, der macht uns noch un

ſterblich ! . . . Wobei du aber nun durchaus nicht a
n Millionen von Pferdekräften

denken ſollſt. I wo! Der Aerofix hat nichts mit einem Dampfboot etwa gemein,
das mit grad ſo viel Erfolg gegen einen Strom ankämpft, daß e

s

nicht
abgetrieben wird und ſeinen einmal eingenommenen Platz eben noch behauptet,
Was wäre das auch ſchon für eine gar große Erfindung? In einem ſolchen
Fall wäre der Corbettſche Ballon von allen Ballönern nicht viel mehr als der
ſchnellſte (1250 Kilometer Geſchwindigkeit pro Stunde) und würde nur ſo

tun, als o
b

e
r unbeweglich wäre. Was in der Theorie wohl ausführbar ſchiene

(eine einfache Rechnung, kaum mehr als eine Multiplikation) . . . in der Praxis
aber dem wahnſinnigen Unterfangen gleichkäme: eine Mücke mit ſoundſo viel
hundert – Pferdekräften ausſtatten zu wollen!
„Nein, nein, nein, nein: unſer Motor treibt den Aerofix abſolut nicht irgend

wie an, ſondern ſchaltet ihn nur von der Bewegung der Erde um ihre eigne Achſe
aus. Unſer Motor iſt weiter nichts als ein Trägheits-, als ein paſſiver Wider
ſtandsgenerator . . . verſtanden? Und wenn er auch ganz dieſelbe effektive Arbeit
leiſtet als wie eine Maſchine, die unter ſo ſtaunend ſchwierigen Umſtänden von
Oſten nach Weſten fliegt, ſo iſ

t

doch a
ll

ſein zahlenmäßiger Kraftaufwand faſt
nicht der Rede wert –
Nein, wirklich! Faſt nicht der Rede wert!'L
„Ja, aber . . . wie?“ bat ich. „Nach was für einem Prinzip?“ *

„Tja, das kann ich dir leider nicht ſagen . . . Alſo, bitte . . . Corbett würde
ſehr, ſehr unzufrieden mit mir ſein . . .“

„Du kennſt meine Diskretion!“
„Eine einzige vage Andeutung, Archie! Aber mehr auf keinen Fall!“
„Du erinnerſt dich doch a
n jene Kreiſel, Gyroſkope genannt, mit denen

wir als Kinder ſpielten, und die zum Beiſpiel auf einem ausgeſpannten Faden

in jeder möglichen und unmöglichen Lage tanzen, ohne je herabzufallen. Die
bilden mit ihrer Unterlage die ausgefallenſten Winkel und ſcheinen allen Gleich
und Schwergewichtsgeſetzen ungeſtraft ſpotten zu dürfen. Und erinnerſt du dich
vielleicht auch, welche Anwendung dieſes Kinderſpiel kürzlich in England erfuhr?



404 FOSOFOSOFOSOFOSO Maurice Renard: C2C2C?C?C?C?C?CSRC2C?

Wie der Ingenieur Louis Brennan mit ihrer Hilfe den fulminanten Einſchienen
wagen konſtruierte? Der Witz bei der ganzen Sache iſ

t der, daß jeder Körper,

in den ſolche Gyroſkope eingebaut ſind, in jeder labilen Lage ſtabil bleibt – grad
als o

b

e
r mit einer ſehr großen Geſchwindigkeit ausgeſtattet wäre. Jede Ver

wendung eines Gyroſkops iſ
t

alſo ein Erſatz für eine erforderliche Geſchwindigkeit.“
„Dieſe Kraft nun haben wir durch eine Spezialdispoſition bis auf ein Viel

faches von ihr erhöht . . . Hinter uns, Archie, wirbeln ſechs Gyroſkope bis zur
Sinnloſigkeit!“
„Allmächtiger Strohſack! . . . Aber wenn die nun auf einmal nicht mehr

wirbeln?“
„Da müßte ſchon ein äußerſt unvorhergeſehener Unfall eintreten, mein Lieber!

Brennan hat demonſtriert, daß von dem Augenblick an, da du die Gyroſkope
abſtellſt, ſi

e während vierundzwanzig Stunden noch weiterlaufen, von denen die
erſten acht Stunden noch jegliche Praktik ermöglichen – was meines Erachtens
mehr als genug Zeit iſt, ohne allzu jähe Uebergänge wieder mit der Erde in

gleichen Schwung zu kommen und danebenher einen bequemen Landungsplatz

zu ſichern. Der Unfall könnte alſo nur durch die . . . durch die . . . kurz, durchÄ Tºre an den Kreiſeln verſchuldet werden. Und was das
anbetrifft . . .“

„Ethel! Ethel! Du erſchreckſt mich! Du . . . du machſt mich ſchaudern!“
Meine Schweſter ſah mich verächtlich an. Du haſt doch mit deinen leib

lichen Augen mitangeſehen, Archie, wie ſo kinderleicht ic
h

den ganzen Apparat
ganz allein aus dem Hangar a

n

den Start geſchoben habe! Und d
a waren am

Bauch des Fiſches Gewichte angebracht, die den Auftrieb neutraliſierten. Der
Ballon wog alſo nicht mehr als die paar Pfunde, die ihn am Erdboden feſt
hielten. Dieſe Kompenſationsgewichte gehen automatiſch von der Kabine loszu
haken und dann heidi! . . . Ach, Archie, glaub mir nur, die kleinſte Kleinigkeit

iſ
t vorgeſehen! Wir haben erſt a
n

einem verkleinerten Modell – ſo groß wie
ein „Seelenverkäufer“ – experimentiert. Und durch irgendein Verſehen wurde,
im Atelier noch, der Motor angedreht. Und ſofort hat ſich der Aerofix auf
franzöſiſch empfohlen. Durch die Mauer hindurch . . . hoch über einen Hügel
von Belmont hinauf . . . wo er immer noch iſ

t
. . .“

„Ja, aber könnte ſich durch die Hitze nicht irgendwie das Gas entzünden?“
Da kannſt d

u ganz beruhigt ſein! Dieſe rieſige und exploſible Blaſe
könnte ſich nur durch einen Funken oder eine Flamme: durch ein offenes Licht
anzünden. Und wie ſollte das wohl?“
„Ja, ja

,

ſchon gut . . . ſchon gut . . . Mir iſt dein ganzes Syſtem nun klar,
Ethel . . . obſchon ic

h

von allem Anfang a
n

dieſes dein Autoimmobil für einen
veritabeln Motor-Car gehalten hatte!“
„Von wegen den Rädern, was? und ihrer Federung? Das ſoll zu nichts

als wie zum Landen. Du läßt dich herab, ſtößeſt ſanft auf, und der „Schwung“
macht dich noch 'n paar Meter dahinrollen, ehe du ſtoppſt. Das iſt wie beim
gewöhnlichen Aeroplan.“
„Ja, ja . . . ei gewiß doch ... das iſt . . . nun ja . . . das find' ich ſehr fein . . .“

Mein Begriffsvermögen ſchwand, einen ſo paradoxen Traum glaube ic
h

zu erleben, und meine Blicke ließen von dem ſich drehenden Planigloben

nicht mehr ab, der ein ſo deutliches farbiges Bild von unſrer Wallfahrt um
den 40. Parallelkreis darſtellte.
„Schrecklich, murmelte ich, ſchrecklich, ſchrecklich. Das viele, viele Waſſer,

das immer noch mehr zu werden ſcheint! . . . Iſt das das Meer unter uns . . .

Und wie tief wohl iſt das Meer da unter uns?“
„Eintauſend bis zweitauſend Meter. Wir ſind zwiſchen dem 140. und

160. Meridian.“
„Und e

s iſ
t

bald fünf Uhr.“
Ja, das heißt: in Philadelphia iſ

t

e
s bald fünf. Nicht aber a
n den Orten,
die jeweils grad unter uns ſind. An a

ll

dieſen iſ
t

e
s a
n jedem ſoeben Mitter
nacht. Unſer Aerofix, unbeweglich im Raum, iſt ebenſo unverrückbar, was die
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Zeiteinteilung der Menſchen angeht. Wir bereiſen nur Orte, an denen es grad
eben Mitternacht iſt.“
Geiſterſtunde! . . . Die Kehle war mir wie zugeſchnürt.
„In der Tat, die Sonne will immer noch nicht aufgehen.“
„Aber wie könnte ſi

e denn, Archie! Sie iſt doch fortwährend auf der ent
gegengeſetzten Seite der Erde. Sie und unſer Apparat ſpielen ſozuſagen „Guck
guck!“ miteinander und aber nie „Dada!“ Unſre jeweiligen Antipoden haben
jeweils grad Mittag. Archibald, wir verſäumen auf die Art einen ganzen
Sonnentag und erleben dafür eine ganze lange Nacht mehr! . . . Später, wenn
die Erfindung ausgebeutet werden und jedermann ſeinen Aerofix beſitzen
wird, wird man – ſehr wahrſcheinlich! – bei immerwährendem Tageslicht reiſen
wollen; und die Feinde der Dunkelheit werden „ewig in den Tag hinein leben“
können, angeſichts eines nie endenden Sonnenuntergangs oder, je nach Lieb
haberei, einer unaufhörlichen erſten Morgenfrühe. Sieh dir doch den Himmel
im Periſkop an: die himmliſche Kuppel ſpiegelt ſich unbeweglich in der porzel
lanenen Kalotte wieder, unbeweglich . . . bis auf den Mond. Das iſt immer
noch der Himmel von heute nacht zwölf Uhr über Philadelphia und bleibt's
auch: als o

b

die himmliſche Pendüle ſtehengeblieben wäre . . .“

„Eine Pendüle aber, die iſ
t hervorragend in Gang, erwiderte ich. „Und das

iſ
t

die in meinem Magen! Grad eben repetierte ſi
e zweimal zwölfmal . . . Eſſens

ſtunde. Du mußt wiſſen, daß ic
h

ſeit geſtern ſeit meinem dritten Frühſtück –
Wir ſpeiſten.
Sie haben ſich ja vorhin, als mein Hunger ſich äußerte, wohl ſelber über

zeugen können, daß mich Eſſen erſt immer wieder zum ganzen Manne macht. Und

ſo geſchah mir auch nach jener Mahlzeit. Nachdem ic
h

a
n ausgezeichneten

Konſerven mich delektiert und eine kleine Flaſche Brandy eingenommen hatte,
war all mein früherer Mut wieder da – und ich kümmerte mich den Teufel was
um dieſes „Meſſers Schneide“, die ſo ſchmal war wie der Seitengang eines
Sleeping-Car. Nur ein Geſühl von Steifigkeit und als o

b mir alle Glieder meines
Leibes zerſchlagen wären, machte ſich bemerkbar – und das war eben die Reaktion
auf den Chok, den ich erlebt hatte.
Und dann drückte mir in dem lauwarmen Halbſchatten eine wohlige Ver

dauung die Lider zu. Und die Winde ſangen ein Wiegenlied, und die Gyroſkope
ſtimmten ſummend in dies Eiapopeia ein. Zwiſchenein hörte ic

h

nur noch etwas,
wie daß die Uhr ſchlug und Ethel dazu meinte, ein Viertel des Weges hätten
wir nun hinter uns – und d

a war ic
h

auch ſchon hinüber.
„Nee! du! Aber das gibt's hier nicht! Ich glaube gar, du ſchläfſt! Auf!

auf! Ich kann dich einen um den andern Augenblick dringend nötig haben!
Hier heißt's wach ſein und alle Mann auf dem Poſten!“
„Na ja . . . ſchon gut . . .“

„Bedenke doch dies köſtliche Japan, das wir eben paſſieren!“
„Ich pfeif' auf Japan! Weißt d

u das? . . . In einer Zappenduſterheit,
als ob's Kienruß ſchneien würde!“
Jim ſchien ſich über mich luſtig machen zu wollen.
„Sie d

a vorn, Sie halten gefälligſt Ihren Rand, ja? Sie haben abſolut
keine Veranlaſſung, Ihr Maul zu verdrehen, wenn ic

h

von Kienruß ſpreche! Sie– Sie – Sie Schornſteinfeger Sie! Sie – Sie Schlot!“
„Friede! Archibald! Friede! Und hübſch ruhig ſitzengeblieben!“
Und der Nigger buckelte ſich zuſammen, und ſeine Schultern wackelten, als

ob e
r

ſich aufs neue über etwas freute. Auf der andern Seite von dieſem
Hinterkopf, da war wohl juſt ein recht wulſtmäuliges Grinſen . . . Aber Ethel
mit ihrem herriſchen Ton hatte mich eingeſchüchtert. Und ic

h fragte ſi
e

nicht
eben freundlich:
„Wo ſind wir denn nu?“
„Südlich von Peking. Unter der Wüſte von Alaska.“
„Immer noch 1500 Meter über dem Erdboden?“
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„Nein, 1500 Meter über dem Meeresſpiegel. Die Wüſte liegt 500 Meter hoch . . .“
Schweigen. Stille. Denn ic

h

hörte den immerwährenden Lärm von Wind
und Motor ſchon rein gar nicht mehr. Zumindeſt nicht anders mehr als wie
die tauſend Geräuſche irgendeiner ſonſtigen tiefſten Einſamkeit und Verlaſſenheit . . .

Und lange, lange während dieſer Zeit hatte ic
h gegen den Schlaf anzukämpfen.

Ä Fºt mich zweimal hintereinander blinder Lärm wenigſtens einigerINCREN CUſ.

Das erſtemal: ein wenn auch ſehr ſchwacher Stoß gegen den Bug. Irgend
was Weiches war uns im Weg geweſen. Meine Schweſter beruhigte mich alſogleich,
der ic

h

wie ein Wahnſinniger aufgefahren war: ſi
e ſelber hätte durchs Periſkop

ſehr deutlich ſoeben zwei große Flügel geſehen . . .

Das zweitemal: Springt mit einem Male ganz entſetzt der Neger auf und
ſtottert, o

b wir wohl immer noch genau in der Richtung ſeien, und falls das
nicht mehr der Fall ſei, ſo ſe

i

das fürchterlich, von wegen der Kaſchmirberge,
die a

n

die 3800 Meter hoch ſeien – aber er ſelber könne ſich keine Rechenſchaft
mehr ablegen, e

r

ſe
i

wie blöd.
Ein Glas Brandy brachte ihn wieder zu ſich. Und nachdem ihm ſeine Kalt

blütigkeit und ſein klarer Kopf zurückgegeben waren, nahm e
r

ſchön ſeinen Platz
vor der Uhr wieder ein.
Und – endlich ſchrie meine Schweſter ſo hell wie ein Steward in einem

Dining-Car: „Zu Tiſch, die Herrſchaften, zu Tiſch! Es iſt Mittagszeit!“
„Mittag?“ machte ich. „Jawoll, Mittag um Mitternacht!“
Das chineſiſche Firmament beſetzte unſer „Oberlicht“ mit ſeiner kosmo

graphiſchen Kuppel, daß e
s gerade wie eine jener Himmelskarten ausſah, ſo man

Uranoramen nennt. Und die Schwärze dieſer Nacht ſchien mir einen Stich ins
Grüne zu haben. Wolken, die unſern Kumuluswolken ähnlich ſahen, verdeckten
bald und enthüllten dann wieder die ewig ſich gleichbleibenden Sternbilder. –
Einzig das Stück Waſſermelone, das ſich Mond nannte, war angeſchwollen und
hatte ſich außerdem aus eigner Initiative gegen Südoſten verfügt.
Das Dejeuner war ſo reichlich wie ein Souper geweſen. Und das

Diner wollte darin in nichts nachlaſſen. So kam's, daß wir ihm nicht allzu
große Ehre antun konnten . . . Der mitternächtliche Nachmittag ging unendlich
lang hin. Das Kaſpiſche Meer, die Türkei, Griechenland, Kalabrien, Spanien
und Portugal waren unſichtbar und fremd unter uns vorübergeglitten. Eine un
überwindliche krankhafte Reizbarkeit machte, daß ic

h

die transparente Diele
trampelnd mit meinen Füßen bearbeitete . . . ic

h

führte mich wie wahnſinnig in

der ſchmalen Zelle auf . . . und vor kindlichem Vergnügen ſtrahlte ich, als ic
h

endlich – gegen */
,

1
2– den Befehl erhielt, mich bereitzuhalten. Meine Schweſter

erklärte, daß man nun den Motor abſtellen und die Gyroſkope bremſen würde, um ſo
gemach wieder in den Erdenſchwung zu kommen und in Philadelphia landen zu können.
Die Lampe leuchtete ihr Licht, Jim warf den großen Kommutator herum,

ein paar Hebelvorrichtungen gerieten in ſchaukelnde Bewegung. In der Kammer
am Heck hörteſt du die Bremſe einſetzen, das Gebrumm nachlaſſen, das Geſauſe
ſchwächer werden. Und der Zeiger des Tachymeters ging zurück.
Ich mit fiebrigen Händen am Steuer. – Meine Schweſter hatte mir

noch einmal eingeſchärft: ohne einen Befehl nicht muckſen! – Zuweilen ver
längerten ſich unter mir die beiden Feuer eines Atlantikdampfers zu weißen und

zu roten langen Schweifen.
Ich hielt's nicht mehr aus vor Ungeduld. Und als ich mich über die Schulter

meº zºse
vorbeugte, d

a

ſah ic
h

in ein höchſt ärgerliches Geſicht.
„Was iſt?“
Wir werden nicht ſchnell genug langſamer! Wenn das ſo weitergeht:

Adieu, Philadelphia!“
Die Uhr zeigte 1

2 Uhr 30. Die Luft pfiff immer noch wütend. Ich
trocknete nervös an meiner Stirn herum.
„Wenn wir nur innerhalb der Bannmeile landen!“ meinte ich. „Und wenn's

auf 100 Kilometer von der Stadt wäre.“
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Der Nigger ſchüttelte mit dem Kopf.
„Nein, Jim? Nein, nicht wahr?“ fragte meine Schweſter. „Alle Mühe ver

gebens, ich habe die Schuld, es iſt zu ſpät!“
„Ach was, zu ſpät!“ ſchrie ic

h

da. „Halte nur erſt einmal richtig an, und
dann fahren wir eben rückwärts!“
„Archibald, du biſt ein Eſel! Der Ballon – du haſt e

s

ſelbſt geſagt – iſt

kein Automobil, ſondern ein Autoimmobil. Wir und rückwärtsfahren? – Ja,
wenn Mutter Erde ſo liebenswürdig wäre, ſich einmal – extra für uns! –
ein bißchen nach der entgegengeſetzten Seite herummerzudrehen! Aber wozu
auch? Wir haben Gas genug, wir haben Ballaſt genug, wir haben Elektrizität
genug und haben Lebensmittel genug; das einzige Vernünftige, was uns bleibt,

iſ
t,

noch einmal um den Planeten herumzufahren und morgen um die Zeit ein

ºffe auszuſchalten und zu bremſen. Motor angedreht, Jim! Bremſen– ITE !

Und noch während ſi
e

alſo kommandierte, ſchwand ein nebliger und als wie
mit Johanniswürmchen beſternter Fleck unter uns vorbei: Philadelphia . . .

„Armer Randolph!“ ſeufzte Ethel. „Wird der ſich grämen um uns!“
Und ohne erſt noch einmal Atem zu holen, ſetzte ſi

e mir in der geſchwätzigen
Art von Leuten, die einen Tadel ſchon über ſich kommen ſehen und ihn erſt gar
nicht zu Worten kommen laſſen wollen, alles mögliche weit und breit auseinander.
Wie wir am beſten Belmont wieder erreichen, nachdem wir morgen um die
Zeit in irgendeinem engeren Umkreis gelandet ſein werden. Das heißt, in

keinem weiteren Umkreis als 20 Kilometer. Und daß von da ein Ackergaul dann
den Apparat zum Hangar ziehen müſſe, den wir ums Morgengrauen beſtimmt
erreichen würden.
„Ich verſtehe immer Morgengrauen, Ethel! Ich habe ein wahres Heimweh

nach Morgengrauen! Mir iſt, als o
b

die Sonne für immer erloſchen wäre!
Aber ja

,

ja, ja
,

ja
,

ic
h

bin gekommen, um mich euch nützlich zu machen! Ach
Gott, ach Gott, ic

h gebe mich ja ſchon wieder zufrieden! Aber das eine ver
ſprichſt du mir doch: morgen um die Zeit beſtimmt in Philadelphia?“
„Ich ſchwöre e

s dir ſogar! Morgen um ein Uhr und etliche Minuten.
Du mußt nämlich wiſſen, daß wir mit den Manövern von vorhin a

n
die ſechzig

Minuten Zeit verbummelt haben.“
Und Jim ſtellte die Weltkarte von neuem genau ein.

Diesmal traf Ethel ſogleich die nötige Einteilung, wie jedes von uns ein
bißchen ſchlafen könnte. Ethel und Jim ſollten abwechſelnd Wache halten. Was
mich Ä aber, ſo ſollte ic

h

nach Belieben über meine Zeit verfügen. Ich
glaube, daß unſre Kapitänin neue Nervenanfälle und neue Anrempelungen Jims
von meiner Seite befürchtete.
Umfallend vor Müdigkeit ſtreckte ic

h

mich auf dem Glasboden aus, den Fuß
meines Sitzes zwiſchen meinen Beinen. Und anſcheinend Sieſta haltend, lieferte

ic
h

mich doch nur auf lange Stunden den horribelſten Cauchemars aus.
Nur war kein Traum ſo fabelhaft, wie dieſe Wirklichkeit fabelhaft war! So

war mir das Erwachen der Anfang eines Alps, der noch ſchrecklicher war als all
die geträumten. Und ic

h

mußte mir ſagen, daß e
s eigentlich vernünftiger wäre,

wenn ich mich aufs neue wieder jenen Delirien überlaſſen wollte: alſoſehr ſtand
das Entſetzliche dieſer Situation mit einem Schlage wieder vor meiner Seele.
Das Periſkop – die reine Kellerbeleuchtung! Und Ethel ſchlafend in dieſem
Licht – wie Tote ſchlafen! Jimmy eine bronzene Wache! Und unbarmherzige
Nacht um uns! Ewige Mittnacht!
Das Grauen kam . . . daß ic

h

nur noch mit den Händen ſtammeln konnte,
Die fuhren mir herum . . . und ſtießen mit einem Male gegen etwas Glattes.
Kaltes . . . und das war eine Brandyflaſche. Gluck, gluck, gluck, gluck . . . in

drei Sekunden . . . das Grauen war weg!
Wie lange dieſe Herzſeligkeit anhielt? Genau ſo lange, bis der unheimliche

Gaſt wiederkam und ic
h

ihn mit einem tüchtigen Schluck wieder bannte ! Es
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ſchmeckte übrigens gut, und mich dürſtete quaſi immer wieder nach Mut . . .
ohne auch nur ein einziges Mal an die Konſequenzen zu denken! Entſchuldigen d

ie

Herren, bitte, dieſe kleine „Betrachtung“. Aber ſi
e beweiſt Ihnen ja auch

gleichzeitig, wie wahr meine Geſchichte iſ
t

und wie ſo verſchieden von Erzäh
lungen von Jules Verne und andern Schreibtiſchtouriſten dieſe authentiſche
Reiſe ſich ausnimmt!

Gegen ſieben Uhr abends über den Baleariſchen Inſeln kommandierte meine
Schweſter: Vorbereitung zum Stoppen.
„He, Archie! Aufgewacht! Du haſt lang genug geſchlafen! Steuer gefaßt!“
„Zu Befehl, Madame Corbett,“ ſagte ic

h

mit dem graziöſeſten Lächeln. „Ganz

zu Ihrer Verfügung, Madame Corbett!“
Und bei dem friſch angedrehten Licht der Lampe muſterte mich meine

Schweſter. Sie hatte mich einen ganzen „Tag“ nicht geſehen und wußte natürlich
auch nicht, o

b

ic
h geſchlafen hatte oder nicht. – Und meine „Heiterkeit“? Die ſchien

ihr weiter nichts als eine große Befriedigung über eine baldigſte Landung

in Belmont.
Die Bremſen traten in Aktion und der Wind flaute ab. Meine Kollegen

vom Dienſt hatten unaufhörlich a
n allen möglichen Hebelvorrichtungen zu tun –

und ic
h

ſchämte mich meiner Untätigkeit. Ein falſcher Ehrgeiz packte mich,
ſowie ic

h

auch nur daran dachte, welche unbezahlbaren Dienſte ic
h

mit meinen
beiden Steuergriffen zu leiſten imſtande ſein würde. Ah, man ſollte nur ſo

ſtaunen, welche Pilotentalente in mir ſchlummerten! Wie ic
h

dieſen braven
Mann meiner Ethel und jenen Kretin von einem „Schlot“ ausſtechen würde!
Eins – zwei – nach Backbord hin – eins – zwei – nach Stüerbord –

eins – zwei – nach Backbord hin – eins – zwei – nach . . . Oh! alle Minen
wollte ic

h ſpringen laſſen!!
Und „nur, um mal bißchen zu ſehen“, wollte ic

h

um Haaresbreite nach
links halten. Doch verſteht e

s

ſich wohl von ſelbſt, daß das Steuer abſolut
nicht nachgab. Unſre Geſchwindigkeit war noch eine viel zu große und der Luft
widerſtand dieſerhalb ein noch viel, viel zu wütender, als daß ic

h

d
a

das Ge
ringſte hätte ausrichten können. Mir verſchlug's den Atem – meine Steuer
griffe waren nur wie zum Anſchauen da! Und das machte mich raſend! „Oh, du

wirſt ſchon, mein Liebling, paß nur einmal auf, ic
h

werde dich ſchon zur Räſon
bringen – und wenn ic

h

ſelbſt nicht mit heiler Haut aus dieſer ganzen Geſchich–
Und ic

h

wollte dem Ding zeigen, was 'ne Harke iſ
t – und d
a gab das

Verflixte wirklich nach. Und das leider nicht nur um Haaresbreite, ſondern gleich
um ein ganz tüchtiges Stück.
„Oi, oi

,

o
i,

oi!“ ward ich mit einmal nüchtern. „Wenn die andern bloß nichts
davon merken!“
Aber die andern hatten mit ihren eignen Manövern genug zu tun. Und

ic
h

konnte derweil den Schaden vielleicht wieder reparieren. Ich „hielt“ alſo
nach der entgegengeſetzten Seite. Aber durch mein Ungeſtüm von vorhin hatte ic

h

am Geſtänge, das durch die ganze Motorkammer lief und am Heck nach außen
mündete, wohl ausgerechnet a

n dieſer Mündung etwas „verbrochen“, das
wohl erſt wieder gutzumachen war, wenn man in dieſe Motorkammer ein- und

a
n Ort und Stelle vordrang.

Indes, davon hatte ich keine Ahnung und arbeitete alſo bis zur Verzweiflung
weiter und . . . bis mich eine heilloſe Wut ankam.
Und ic
h

drückte und drückte und drückte . . . und dann ließ e
s mit einem

Male auch nach dieſer Seite nach . . . und ſogleich entſtand irgendwo ein ſehr
feines Pfeifen.
Ethel horchte auf.
Allmächtiger Gott, Jim!“ ſchrie meine Schweſter. „Das Gas entweicht!

Schnell, ſchnell, ſchnell, ſchnell!“
Jim ſtürzte ſich nach der Seite, wo die Gyroſkope waren. Ich aber wußte

überhaupt nicht mehr, wo ic
h war, und machte einfach eine Tür auf.
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Aber da war keine Zeit mehr, auch nur halbwegs hinauszuſpringen.
Eine glühende Hitze ... ein betäubender Donnerſchlag... . eine blendende Helle ...
Ich klammerte mich an einen Türflügel und verlor die Beſinnung.

Aber das Ende vom Lied ſingen Sie ja beſſer a
ls

ich ſelber.“

-

Mr. Archibald war mit ſeinem Bericht zu Ende. Und mit offenem Mund
ſahen wir ihn ſeine letzte Claro zu einem Stümpchen rauchen und – den aller
letzten Likör genehmigen. Die Zigarrenkiſte war durch ihn nun bedenklich er
leichtert und in der Whiskybottel war förmlich Ebbe eingetreten. Wir hatten
den Redner während der ganzen Zeit nur durch manche „Ach!“ und „Oh!“ des
Entſetzens und der höchſten Verwunderung unterbrochen; abgeſehen davon, daß
ich ihm immer zur rechten Zeit mit einem Ausdruck oder einem Endchen Satz
konſtruktion zu Hilfe kam, welche Pauſen das ehrenwerte Opfer dazu benutzte,
neuen Tabak und friſchen Alkohol in einer geradezu oſtentativen Weiſe zu ſich

zu nehmen.
Gaétan machte Augen wie Mühlräder und inſpizierte den einzigen Ueber

lebenden einer alſo unglaublichen Reiſe. Mr. Clarke aber ſtand von Än Stuhl
auf und ſah durch eine der Luken hinaus aufs Meer... „Jaja, das war kein Spaß!“
„Sie ſind alſo auch davon überzeugt,“ warf ic

h

d
a ein, „daß Ihre verehrte

Frau Schweſter und der Nigger verloren ſind?“
„Und ob!“ antwortete der Amerikaner.
Und warf ſeinen Zigarrenſtummel hinaus in die See, als o

b

das für ihn,
für Stunden wenigſtens, nicht das Grab ſeiner Ethel, die Grube Jims und das
Trümmerfeld des wunderbaren Aerofix hätte ſein müſſen!
„Die Schwarzen, müſſen Sie wiſſen, das iſt eine abſcheuliche Raſſe! . . .

Und was meine Schweſter anbetrifft? hm . . . Die war zeit ihres Lebens kleinlich,

n
ia kºauers

Aber reden wir nicht mehr davon! . . . Pah! . . .“

STll E.
„Würden Sie mir wenigſtens dieſes eine erklären?“ fing ic

h

nach einer
Weile wieder an. „Als der Aerofix die beiden Male über die „Océanide“
wegfuhr, war das Sauſen ein jedesmal ein andres. Das erſtemal ließ ſich
das Sauſen erſt hören, als der Apparat ſchon ſichtbar war, und hielt auch
dann immer noch an, als der Aerofix längſt zum weſtlichen Horizont hinab
getaucht war . . . Das zweitemal aber traten die Gehör- wie die GeſichtsÄng zu gleicher Zeit auf und wären wohl auch zu gleicher Zeit dann
wieder –“ -

„Das iſt aber doch äußerſt einfach, mein lieber Herr Sinclair! Das erſtemal
waren wir auf der Höhe der „Océanide“ beinah noch in voller Geſchwindigkeit
und alſo ſchneller als der Schall, der pro Sekunde nur 46 Meter 6

6 Zentimeter
macht! Das zweitemal reiſten wir über Ihnen nur noch annähernd gleich ſchnell
als wie der Schall... ſoll ic

h Ihnen das genauer vorrechnen?“
„Ich danke!“
„Dieſes Problem haben wir übrigens ſchon in der Schule gehabt: der Blitz

aus einer Kanone und der Donner –“
„Ach wat! Sie mit Ihrem ollen Donner!“ rief Gaétan da. „Sie haben

bei Ihrer ganzen Erzählung doch eine unjewöhnliche Auffaſſungsgabe a
n 'n Tag

jelegt! Alſo jeben Se uns nu lieber 'n paar feine Tips, wat Ihren Aerofix
anlangt! Beſonders, wat die leichten Akkumulatoren betrifft!“
„Ich habe Ihnen (unter dem Siegel der Verſchwiegenheit) alles geſagt,

was ic
h

wußte. Schon um mich dafür erkenntlich zu erweiſen, daß Sie mich in

ſo liebenswürdiger, dankenswerter Weiſe aus dem Waſſer aufgefiſcht haben . . .

Jaaa, wenn ſtatt meiner ein Profeſſor oder ein Ingenieur in der Kabine geſeſſen
hätte! Der hätte – und ſelbſt wenn es meine unglückliche Schweſter nicht gewollt
hätte – doch ungleich mehr von allem gehabt als ein ſimpler erſter Buchhalter!“
Und nach dieſen geſchickt geſetzten Worten ſchwieg Mr. Clarke abermals. –

Und ſo oft wir in ihm drangen, uns doch noch ein mehreres von dem Aerofix zu
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erzählen, wich er aus, als ob er an dieſen betrüblichſten und ſchrecklichſten Fall in
ſeinem noch ſo jungen Leben nicht erinnert werden möchte.

Und das ging ſo bis zu unſrer Ankunft in Havre. Aber nicht nur, daß
er über dieſe ſeine Reiſe auf ein und demſelbigen Fleck ſich ausſchwieg – nein,
er verriet auch ſonſt von allem nichts. Welche Mühe koſtete es uns, ihm auch
nur ein paar Details über Trenton, die Kabelinduſtrie im allgemeinen und
ſein geſchätztes Haus Roebling Brothers im beſonderen zu entreißen. Dabei ließ
er eigentlich nur mich an ſich herankommen. Gaétan mochte er nicht ausſtehen, das
war klar. Der Gaſt war ausgeſprochen höflich, aber ebenſo lakoniſch zu ſeinem Wirt.
Und als die „Océanide“ den Kai angelaufen war, grüßte Mr. Clarke uns –

„wie 'n Corbettenkapitän!“ der Witz ſtammt von Gaétan – und war auch ſchon
an Land. Jegliche Unterſtützung Gaétans– „Sie wern von zu Hauſe ſoviel Pinke
pinke doch nich mitjenommen haben!“ – hatte er entſchieden dankend abgelehnt.
Als er fort war, da war uns erſt recht wie in einem Traum . . . . Und wir

hielten eine Umfrage an Bord, wie um uns einigermaßen zu vergewiſſern, und
da wir aber wenig methodiſch dabei vorgingen, ſtießen wir auf nichts denn
Trinkgelder, die er zurückgelaſſen. Und aber die waren danach . . . ! Mr. Clarke
hatte an die Mannſchaft wie an die Dienerſchaft wie ein Nabob ausgeteilt.
„Alle Achtung, wat der in det bißken Portemonnaie bei ſich jehabt haben
mußte! Det wäre alleene noch Ballaſt jenug für vierundzwanzigmal um die Welt
jeweſen!“ Aber dann ergab ſich ein noch Seltſameres: der Amerikaner, der
(immerhin) geradeswegs aus Pennſylvanien gekommen war, hatte in fran
zöſiſchen Banknoten und Louisſtücken bezahlt! . . .
Ich fuhr wie verdutzt nach Paris, während Gaétan ſich per Automobil

auf ſein Schloß Vineuſe-ſur-Loire begab. – Nur eine Bitte hatte mir Gaétan
vorher noch aufgetragen: „Du brauchſt ja nich jerade mit Tinte drauflos zu wüſten . . .
aber ſo 'n bißken kritzelſt du die Schauerballade rein mir zu Jefallen woll hin?“
„Wobei ic

h

freilich nun nicht weiß, mein lieber Gaétan, ob das alles rein
dir zu Jefallen“ ausgefallen ſein mag . . .“

Ein paar Wochen aber ſchon nach meiner Wiederankunft in Paris waren
meine Akten über Mr. Clarke und ſein unfreiwilliges Bad im Atlantiſchen Ozean

zu wahren Monſterprozeßakten angeſchwollen.
Nämlich ic

h

hatte alle einſchlägigen Bulletins der Obſervatorien, die auf dem
40. Parallelkreis lagen, geſammelt – und kein einziger a

ll

dieſer Berichte vom
19., 20. und 21. Auguſt laufenden Jahres verzeichnete etwas von einem Meteor
oder einer ſonſtigen Erſcheinung.
Daß keine von all dieſen Beobachtungsſtationen weder ein Feuer- noch

ein Lichtphänomen regiſtriert, das ging noch an. (Ethel Corbett hatte ja über
einem Kontinent ſtets alles elektriſche Licht abgedreht!) Aber daß keiner dieſer
„Sternenwärter“ das große Sauſen gehört haben ſollte? (Hatten all die p

. p
.

Herren denn auf beiden Ohren gelegen?!)
Und dann kam gar etwas Niederſchmetterndes, wie's unter „Gerichtsſaal“

immer ſo ſchön heißt: Gewiß gab's in Philadelphia einen Fairmount Park und in

demſelbigen Fairmount Park nah am Ufer des Schuylkill River ein Belmont mit
einem von einer Hügelkette umſtandenen weiten, weiten Feld, „das ſich vorzüglich zu

einem Flugverſuchsfeld eignen müßte,“ wie die liebenswürdige Auskunft beſagte . . .

aber von einem Ehepaar Corbett nicht die Spur und nicht den Schatten einer Spur.
Und in Trenton exiſtierte, neben einer ausgedehnten ehrſamen Topfmanu

faktur und außer etwas ſchon anfechtbareren altägyptiſchen Skarabäenfabriken, wohl
die Kabelmanufaktur Roebling Brothers, die ihrerſeits ſogar in ſehr beträchtlichem
Anſehen ſtand . . . nur reagierte kein einziger Buchhalter und auch ſonſt keine Katze weder
auf den wundervollen Vornamen Archibald noch auf den öden Familiennamen Clarke.
Und ſo war unſer Mann aufs neue zu dem „Geheimnisvollen“, „Unbekannten“

und „Schiffbrüchigen“ geworden, und alles war nur eine artige Novelle geweſen mit
der (von Gaétan vorgeſchlagenen) Ueberſchrift: „Nee! ſo'n Oberammerjauner!!“
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Monate gingen hin, ohne daß ic
h

etwas von dieſem Pſeudo-Clarke gehört
hätte, und ic

h

hatte mein Verfahren gegen ihn längſt eingeſtellt . . . d
a

kam
geſtern dieſer folgende Brief. Zwiefach kuvertiert. Auf dem erſten, äußeren
Kuvert – Aufgabeſtempel Paris, Poſtamt 106, Place d

u Trocadéro. Auf dem
Zweiten, inneren Kuvert eine andre Handſchrift und der ganze Brief von dieſer
ſelbigen Hand geſchrieben:

„Herrn Gérald Sinclair
Romanſchriftſteller

212, Avenue Armand-Fallières

Sehr geehrter Herr!
„Ich bitte Sie wegen meines Betragens a

n Bord der „Océanide“ demütigſt
um Entſchuldigung. Sie werden e

s ja längſt herausbekommen haben, daß ic
h

damals nur eine Komödie ſpielte, zu der aber Sie und Herr de Vineuſe-Paradol
mir zumindeſt den Stoff geliefert hatten.
„Alſo ic

h

bin keineswegs der amerikaniſche Buchführer“ Archibald Clarke,
ſondern Ingenieur, Franzoſe, und der Apparat, mit dem ic

h jene Nacht experi
mentierte, d

a

ic
h

den Vorzug hatte, Ihre Bekanntſchaft zu machen, war auch
nicht eigentlich ein Aerofix. Oh, ic

h

hätte Ihnen die Maſchine bis in ihre
einzelſten Einzelheiten ſchildern können, aber meine Erfindung iſ

t

eine ſo kapitale

und eine ſo ſimple zugleich, daß ic
h

e
s für ſehr geraten hielt, Ihnen auf Ihr

Drängen lieber . . . etwas ganz andres zu erzählen. Wer waren Sie denn? Ich
hatte keine Ahnung! Sie hatten mir das Leben gerettet – ic

h

hatte noch ein viel
köſtlicheres zu retten! Und das weniger vor einem Romanſchriftſteller, der Sie ja

wohl immerhin ſein konnten, als vor einem Herrn d
e Vineuſe-Paradol, der mir

abſolut ſchleierhaft war . . .

„Sollten Sie ſich aber nun höchlichſt darüber wundern: wie ſo ſehr leicht ic
h

die kleine Fabel damals improviſierte – ſo kann ic
h Ihnen nur wiederholen:

Sie ſelber haben mir die Geſchichte in den Mund gelegt – Sie und das Meteor,
das die erſte Nacht über die „Océanide“ hinweggeſegelt war. Die Steuerreparatur
der „Océanide“ gebar den Steuerbruch des Aerofix. Und Ihr Verweilen auf ein
und demſelbigen Fleck des 40. Parallelkreiſes... wird Ihnen nun alles allgemach klar?
„Daß ic

h

e
s wagen konnte? Sie ſchienen mir in der Wiſſenſchaft nicht allzu

gut beſchlagen zu ſein: Sie, Herr Sinclair, ſchreiben köſtliche, aber frivole Ge
ſchichten, der Herr Baron ſind nichts als ein reicher Müßiggänger, und IhrÄÄ Kapitän hielt die wertvolle Metallegierung meines Apparates

r „Blech“ T

„Wie ic
h

auf Philadelphia kam? ! Ich kenne Philadelphia ſehr gut . . . Wie
ich dazu kam, ſoviel Whisky zu vertilgen? Um Ihnen die Sache quaſi vorzu
demonſtrieren! Und warum ic

h

ſoviel Zigarren qualmte? Nichts einfacher als das:
um den nötigen Durſt nach Whisky mir zu verſchaffen...
„Und ſchließlich und endlich: wie ic

h

dazu komme, mich heute wenigſtens
halb zu demaskieren? Weil geſtern der Flugapparat Nr. II vollendet worden
iſt! un können mir Indiskretionen nicht mehr ſchaden. Die Maſchine iſ

t

all right, auf und davon zu fliegen. In einigen Tagen vielleicht ſchon werden
Sie von meinem Triumph hören und ſomit von mir und damit auch von
meinem Ballon. Soviel indes kann ic

h Ihnen heute ſchon verraten: Meine Er
findung iſt noch viel, viel ſenſationeller als dies bißchen Reiſe auf ein und dem
ſelben Fleck!!!
„Ich ermächtige Sie gerne – eine kleine Gegenleiſtung! – mit dieſem

„Stoff“ anzufangen, was Sie immer wollen. Ich ſelber beſitze keinerlei ſchrift
ſtelleriſchen Ehrgeiz! Aber wenn Sie Ihren geſchätzten Leſern damit vielleicht
eine kleine Freude machen können, dann tun Sie's, bitte, und tun Sie's,
bitte, ſchnell!“
Was hiermit geſchehen!

Paris (XV.)

(Autoriſierte Ueberſetzung von Heinrich Lautenſack)



DIE ELFEN
Von

OTTO HAUISER

In einer warmen Mittſommernacht –

Auf Lindholm ist's nicht geheuer des Nachts,
Es tanzen die Elfen dort – das macht's.
Wahr dich gut, Ritter Brünning!

Die Wieſen ſchimmern in grüner Pracht,
Der Himmel ist hoch und ſternenklar

Da kommt vom Dorf eine Dirnenſchar,
Und weil der Mond mit ſchmalem Geſicht

Ganz ſeitab blinkt, ſo ſtört es ſie nicht,

Und bald, ſo tanzen ſi
e über die Wieſe

Wie einſt Frau Eva im Paradieſe,

Und lachen dazu mit ſilbernem Schall,

Daß e
s iſ
t

wie ein klingender Waſſerfall.

Auf Lindholm iſt's nicht geheuer des Nachts,
Es tanzen die Elfen dort – das macht's.
Wahr dich gut, Ritter Brünning!

S

=

Sie hören den nahenden Huftrab nicht

Und nicht, wie ein Roß durch die Büſche bricht,

Und als der Reiter faſt vor ihnen ſteht

Und ſi
e jählings erſchrecken, d
a

iſt's zu ſpät.

Der Ritter ritt auch ſo verſonnen ganz,

Da ſtiebt auseinander vor ihm der Tanz,

Schon aber ſieht e
r

zu neuem Befremden

Die Elfen huſchen zu ihren Hemden,

Die ſchönſte, die findet ihr Hemdlein nicht,

Ihre Locken ſcheinen wie Seide licht . . .

Auf Lindholm iſt's nicht geheuer des Nachts,
Es tanzen die Elfen dort – das macht's.
Wahr dich gut, Ritter Brünning!

SS



GLUCKGERSEAUS DEN Es

D ganz ungewöhnliche Popularität
des verſtorbenen engliſchen Königs

in einem, was jede Art von Pathos an
langt, ſo ſpröden Lande hat zwei Gründe,
deren einer in der engliſchen Verfaſſung,
der andre im Weſen des Königs zu
ſuchen iſt. Der König von England
kann nichts ohne ſeine Miniſter tun, die
wiederum von der im Parlament ob
ſiegenden Partei beſtimmt werden. Und
Eduard Vl I. hat niemals etwas getan,
dieſe Form des monarchiſchen Prinzips
zu durchbrechen. Aber er hatte von ſeinen
Miniſtern – und hier bewährt ſich der
praktiſche Sinn unſrer Vettern – Voll
machten für ſeine diplomatiſchen Unter

LEBENENEs KöNies
nehmungen, wie man ſi

e in einem
großen Geſchäft gern einem ſeiner Rei
ſenden ausfertigt, wenn e

r

ſich als ein
beſonders ſpekulativer und energiſcher
Vertreter der in Frage kommenden
Intereſſen erwieſen hat. Eduard VII.
war der glänzendſte Diplomat ſeines
Landes. Und er wurde es, weil er ſich
ſtets lieber als Privatmann wie als
König von Großbritannien fühlte und
gab. Er hatte ſehr wohl das Gefühl
einer königlichen Würde, aber im letzten
Grunde war e

s nur dasſelbe Selbſt
gefühl und dieſelbe Sicherheit, die ein
begabter bürgerlicher Beamter haben
muß, ein Bürgermeiſter oder der Chef

Die Kinder der Königin Viktoria im Jahre 1853, von der Königin ſelbſt gezeichnet

, /
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eines Millionenunternehmens, wenn er
erfolgreich handeln will. Es war immer
ſeine Perſönlichkeit, nicht die Regierung,
die das Repräſentative in ihm beſtimmte.
Ein weiterer Grund der Popularität

iſ
t die Form der Repräſentation der eng

liſchen Monarchie im Lande ſelbſt. Das
hiſtoriſche Zeremoniell nicht nur der
Königskrönung, auch des jährlichen Parla
mentsbeſuches des Königs erfreut ſich
wegen ſeiner demokratiſchen Grundformen
einer ſeltenen allgemeinen Beliebtheit.
Alles was a

n gutem Konſervativismus
im Volke ſteckt,
hat ſich wie in

der patriarchali
ſchen Strenge des
Familienlebens
hier im politi
ſchen Leben in

einer nicht nur
ehrwürdigen,
ſondern auch zu
gleich höchſtvolks
tümlichen Hand
lung erhalten.
Der Erzbiſchof
zeigt den König
dem verſammel
ten Volk und
fragt ihn, ob er

die Würde an
nehme oder ver
weigere. König
Eduard hat ſich
dieſes zeremo
niellen Prunkes
bedient wie ein
Mann, der ihm keinen perſönlichen Wert
beilegt. Und e

s iſ
t

keine Verletzung der
Unparteilichkeit der Krone, zu behaupten,
daß König Eduard in ſeiner Geſinnung
und ſeinem Empfinden in der ganzen
Richtung ſeines Denkens ein liberaler
Bürgerkönig war. E

r

hatte zu lange
als Privatmann gelebt und zuviel von
der Welt geſehen, auch jener Welt, die
ſonſt den Söhnen der fürſtlichen Häuſer
verſchloſſen bleibt, um ſich nicht ſtets in

erſter Linie als Weltmann zu fühlen
und die Menſchen und Dinge um ihn

ſo anzuſehen, wie ſi
e

die gediegene, aber

in allem engliſche Bildung etwa eines
begabten Peersſohnes betrachten würde.
Die Diplomatie des verſtorbenen
Königs iſ

t

ein unwiderleglicher Beweis
für die Ueberlegenheit ſeines Syſtems,

Eduard VII. im Alter von vier Monaten
Nach einer Zeichnung von Sir G

.

Hayler

das ihn für ſeine Landsleute zum Typus
eines Philanthropen, für die Diplomaten
andrer Länder zum gefährlichſten Gegner
und geſuchteſten Verbündeten machte.
Man geht endlich nicht fehl, wenn
man die Vorbedingungen dieſes vor
urteilsfreien und ſtarken Herrſchertums

in einer vorzüglichen Erziehung und
einer von vielfachen Anregungen reichen
Jugend ſieht.
König Eduard VII. wurde am 9

. No
vember 1841 im Buckinghampalaſt ge
boren. Des Landes bemächtigte ſich

eine allgemeine
Begeiſterung.
Am 6

. Dezember
zog ſich der Hof
nach Windſor zu
rück. Und hier
ſchrieb die Köni
gin Viktoria an
den König Leo
pold von Bel
gien: „Ich bin
ſehr neugierig,
mit wem unſer
kleiner Bub die
größte Aehnlich
keit haben wird.
Du wirſt begrei
fen, daß ich täg
lich Gott darum
bitte– und jeder
ſollte das tun –

e
r

möchte in

jeder Hinſicht ſei
nem Vater ähn
lich werden an

Geiſt und Geſtalt.“ Bei ſeiner Geourt
erhielt der junge Thronerbe die Titel
Duke o

f Cornwall, Duke o
f Rotheſay,

Earl of Garrick, Baron o
f Renfrew,

Lord of the Isles and Great Stewart

o
f Scotland, und erſt einen Monat ſpäter

den Titel eines Prince of Wales, den

e
r ſpäter ſo berühmt gemacht hat.

Der Prinzgemahl Albert von Koburg
Gotha nahm ſich ganz beſonders ſeines
älteſten Sohnes an, der nach ihm den
Namen Albert Eduard erhielt. „Kleine
Reiſen auf der königlichen Jacht „Viktoria
und Albert“ boten ausgiebige Gelegen
heit für den herzlichen Verkehr zwiſchen
Eltern und Kindern. Von einer ſolchen
Tour a

n der Weſtküſte Schottlands, im

Auguſt 1847, ſchreibt die Königin Vik
toria: „Die Kinder erfreuen alle Welt
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und fühlen ſich ſelbſt in dieſer gehobenen
Reiſeſtimmung außerordentlich wohl.
Das Volk iſt begeiſtert für den Duke of

Rotheſay.“ Im September 1848 ſiedelte
der königliche Hofhalt nach Balmoral
über. Hier wie in Windſor hielt man
ſich von jedem Pomp fern. In das Jahr
1849 fiel eine Reiſe des Prinzen nach
Irland, d

a

die Königin beabſichtigte,
ihren „Bertie“ zum Earl of Dublin zu

ernennen.

Die wiſſenſchaftliche Erziehung wurde
Mr. Birch übertragen, einem Lehrer in

Eton, der die höchſten wiſſenſchaftlichen
Ehren in Cambridge genoß. Der Prinz
gemahl äußert ſich zu dieſem Schritt:
„Es iſ

t

ein ſehr wichtiger Augenblick.
Gott möge ihn ſegnen! Denn von der
guten Erziehung derer, die zum Re
gieren beſtimmt ſind, hängt heute ſehr
viel für die Menſchheit ab.“ Der Prinz
von Wales war der Liebling aller, ſeine
Anhänglichkeit an ſeinen Lehrer war
geradezu rührend. – Der Prinzgemahl
nahm ihn viel auf ſeinen Reiſen mit,
beſonders wenn es galt, ſeine Liebe zur

Kunſt und den Wiſſenſchaften rege zu
erhalten.
1857 machte der Prinz in Begleitung
ſeiner Eltern und ſeiner Schweſter, der
ſpäteren Kaiſerin Friedrich, ſeine erſte
Reiſe nach Paris.
Es war die erſte Reiſe auch einer
britiſchen Herrſcherin an die Seine ſeit
den Tagen Heinrichs VI.
Der Prinz Albert ſchrieb der Herzogin
von Kent:
„Ich muß wirklich die Kinder ſehr
loben, ſi

e wiſſen ſich ſehr gut zu be
nehmen und gefallen überall. Es wur
den nicht geringe Anforderungen an
ſie geſtellt, aber ſi

e entledigten ſich
ihrer ohne Mühe mit natürlicher Ein
fachheit.“
Die Reiſe wurde fortgeſetzt, und noch

in dieſem Jahre, alſo ſechzehn Jahre alt,
beſuchte der junge Prinz den Rhein,
Schottland, Italien, Gibraltar, Spanien
und Liſſabon in Begleitung ſeiner mili
täriſchen und wiſſenſchaftlichen Lehrer,
unter denen jetzt Mr. Gibbs die Stelle
Mr. Birchs einnahm.

Prinz und Prinzeſſin von Wales im Park von Windſor, 1863
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Der frühe Tod
des Prinzgemahls
nahm dieſer Ju
gend viel von
ihrem ſchlichten
Glanz und ihrer
einfachen Fröh
lichkeit. Prinz
Albert von Ko
burg-Gotha, der
jetzt den offiziel
len Titel Prince
Conſort führte,
ſtarb im Dezem
ber 1861. 1863

heiratete der
Prinz von Wales
die Prinzeſſin
Alexandra von
Dänemark.
Da die Kö
nigin ſich in

G. J. Watt: Eduard VII.

ihrer Trauer von allen öffentlichen Heinz“ ein König von Großbritannien
Feſtlichkeiten bis zu ihrem Lebensende wurde.

fernhielt, mußte
ſchon jetzt der
Prinz von Wales
die Pflichten der
Repräſentation
im weiteſten
Sinne überneh
men, in denen
er ſich zu dem
geſchickteſten Kö
nig ausbildete,
den England ſeit
langem gehabt
hat.
Und alle die
intereſſanten Ge
rüchte über den
Prinzen von
Wales mußten
unwillkürlich ver
ſtummen, als aus
dieſem „Prinz

W. M.

Vanitas. Nach einem Gemälde der Kaiserin Friedrich



Nußdorfer Straße 54

Uas Schºberthaus in Wien
a, wo die breite Verkehrsſtraße,
welche die Wiener nach Döbling,

Sievering und Grinzing hinausführt,
zur Hohen Warte emporſteigt, wo ein
lautes Gewirr von elektriſchen Straßen
bahnen klingelt, klappert und ſurrt, ſteht
zur Rechten des lärmerfüllten Verkehrs
weges – heute Nußdorfer Straße, der
einſtens Himmelpfortgrund geheißen –
ein ſtilles, kleines, unſcheinbares Haus.
Es trägt die Nummer 54 an der Stirn
ſeite, und obwohl es ein weniges über
die Baufluchtlinie hinausragt, macht es
ſich nirgends auffällig und breit, ſcheint
vielmehr wie im Schlaf zwiſchen den
Häuſerkoloſſen, die es rings umſchließen,
zu liegen.

Niemand würde vor dem unſchein
baren grauen Hauſe mit der dürf
tigen Architektur ſtehenbleiben, trüge
es nicht auf ſeinem Haustorſims eine

kleine, brüchige Porträtbüſte, wieſe nicht
die Votivtafel unter dem kleinen Gips
darauf hin, daß hier Franz Schubert,
der Liedermeiſter, am 31. Jänner 1797
das Licht der Welt erblickte.
Zu jenen Tagen, da hier noch der
ſtille Himmelpfortgrund ſich dehnte, in
dem man nichts von raſſelnden Ge
fährten und ohrenbetäubendem Lärm
wußte, war das kleine Häusl, „Zum
roten Krebſen“ benannt, Eigentum Mat
thias Schmidthubers geweſen. 1858 ging
es in den Beſitz der Frau Barbara
Leithner über. Zehn Jahre ſpäter er
warb es die Familie Wittmann, die ge
treue Hüterin Schubertſcher Erinne
rungen, bis nach dem Tode Rudolf
Wittmanns die Stadt Wien um den
Kaufpreis von 105 000 Kronen Schu

Ä Geburtshaus als Eigentum überINCIb)II. –



420 SOSO SOSOSOFOSOFOSO Dora Duncker: C7 C2C2CT?C7CT?C?C?CT?C?C?

Seltſam feierliche Schatten huſchen
durch die zurzeit leeren Räume des
kleinen Hauſes. Sie gehen mit uns die
ſchmale Holzſtiege hinauf zu dem kleinen
halbdunkeln Gemach, in dem Frau Eliſa
beth ihrem Franzl das Leben gab. Und
weiter in das große niedere Zimmer,
nach der Straße hinaus, zwiſchen deſſen
vier kahlen Wänden der Franzl als kleiner

Schuberts Klavier

- - - - - -

Phot. Schramm,Wien

Bub manchen Stoßſeufzer getan, wenn
der Vater beim Unterricht ſeiner Privat
ſchüler ihm das ſchwere Joch als Ge
hilfen im Lehramt auferlegte.
Neben dem Schulzimmer ein kleiner
zweifenſtriger Raum. Aus allen Winkeln
klingt's und ſingt's, ſchallen holde Töne,
locken quellende, wunderſüße Melodien.
Bunte Weiten und ſtillgrüne Winkel tun
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ſich vor uns auf, Vögelzwitſchern, Wellen
rauſchen, Blumenduft! Hier hat Franz
Schubert als Knabe zuerſt, als Gaſt
ſeines Vaters in Jahren der Reife, ſeine
unvergeßlichen Lieder geſchaffen, und
Frühlingswehen und Sommerblühen
durchzittern noch heute den geweihten
Raum.
Um wenige Schritte rückwärts, nach
Hof und Garten zu, zieht ſich eine leichte
offene Galerie.
Von ihr aus wird der poetiſche Teil
des Hauſes ſichtbar: der Hof mit ſeinen
beiden Stiegengalerien und dahinter dasÄ Gärtchen, das ſich gegen das
ichtental lehnt. Ein Plätzchen zum
Träumen und Sinnen und Frohſein,
ein Plätzchen, das es dem Knaben an
getan hatte, der Licht und Weite und
alles, was froh war, als Kind ſchon
liebte, wie es dem Manne Daſeins
bedingung war. –
Statt der verflogenen Töne und hu
ſchenden Schatten wird bald neues Leben
in die ſtillen, verträumten Räume ziehen,
Leben von Schuberts Leben. All die
reichen Erinnerungsſchätze an den Lieder

meiſter und ſeine Zeit, die heut als ge
ſchloſſene Sammlung im Wiener Rat
haus vereint ſind, durften in den Früh
lingstagen dieſes Jahres hinausziehen
in Schuberts Geburtshaus und dort
fröhliche und nachdenkliche Auferſtehung
feiern.
Dann ward es denn wieder lebendig
zwiſchen den alten grauen Mauern.
Franz Schubert erſtand wieder vor uns
auf in ſeiner ganzen Frohnatur, mit
allem, was in und um ihn war, was
ſeines Lebens Leben ausgemacht hat.
Da fand auch ſein alter beſcheidener
Flügel, von einer längſt verſchollenen
Firma hergeſtellt, ſeinen Platz im Vater
hauſe wieder. Da ſind nun all die
kleinen Alltagsreminiſzenzen, ſeine Haar
locke, ſeine Brille, der Taſſenkopf mit
Schuberts Bildnis und der 1819 kom
ponierten Novalisſchen Hymne auf der
Unterſchale, die alte Nummerntafel des
Geburtshauſes in den rechten Rahmen
gefaßt.

Den auferweckendſten Zauber aber
dürften neben den hinterlaſſenen Hand
ſchriften, Briefen und Notenmanuſkripten

Landpartie Schuberts und ſeiner Freunde. Aquarell von Kuppelwieſer
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Im Hof des Schuberthauſes. Nach einem Gemälde von Kopallin

die Gemälde haben, die Schubert
und ſeine Zeitgenoſſen wieder in die
Räume zurückverſetzen, die von den Freu
den und Leiden ſeines kurzen Lebens ſo
viel zu ſagen wiſſen.
Welch eine Fülle von Ereigniſſen
und Perſönlichkeiten entſteigen den
Bildergruppen von Schwind, Schmid,
Rieder, Teltſcher und Kuppelwieſer!
Die Schubertabende bei Ritter von
Spann, die Muſikabende in vornehmen

Wiener Bürgerhäuſern werden wieder
lebendig. Die Freunde Jenger, An
ſelm und Joſef Hüttenbrenner, Schu
berts Eltern und Geſchwiſter: der Ignaz,
der Ferdinand und das Schweſterle, „die
Theres“, die mit dem Franzl frohe
Kinder in dem engen Vaterhaus ge
weſen, zogen in die altvertrauten
Räume wieder ein, zu ſingen und zu
ſagen von einem, den die Götter lieb
hatten. Dora Duncker

(0
)

-.

Vorzüge wollen gepflegt ſein –
Fehler wachſen von ſelbſt.

H.

So mancher verſpottet jene,
die e
r

nachahmt.

2

Oft verwandelt ſich ein un

h gerechtfertigter Anſpruch in einen
gerechtfertigten – durch ſeine
Beharrlichkeit.

p Aphorismen

(0
)

Auch Sie kennen gewiß jenen
Herrn – der, ſobald e

s

ſich um
uns handelt, ſofort von ſich zu

ſprechen beginnt.
4.

Wie impertinent das wäre, wenn
man zu den meiſten ſeiner Be- t

kannten ſagte: „Ich intereſſiere
mich für Sie ebenſoſehr wie Sie
für mich!“

Otto Weiß



euerſpeiende Berge

Ausbruch des Veſuvs, vom Hotel Eremo Cook aus geſehen

er Menſch hat die Erde bezwungen.“
Die Phyſiker beweiſen es uns und

die Chemiker, die Geologen, Agronomen
und die berufenen Vertreter zahlloſer
andrer „praktiſcher“ Diſziplinen. Da
mag es ſchon wahr ſein. Lernten wir
nicht das Erdreich ſtudieren und es wiſſen
ſchaftlich bebauen, ſo daß es tauſend
fältige Frucht trug? Umſpannten wir
nicht den Erdball mit eiſernen Ringen,
türmten Giganten von Häuſern auf den
Rücken der Mutter Erde und zwangen
ſie, unſre Heimſtätten zu tragen?
Gruben wir nicht Stollen und Schächte
tief in ihre Eingeweide und holten
uns Gold und Silber und köſtliches Edel
geſtein ?

Der Menſch hat di Erde bezwungen.
So lehrten es unſre Weiſen. Doch die
Mutter Erde ſchüttelt das lachende Haupt
ob der Pygmäen, die den Koloß zu
meiſtern glauben, den ſi

e

kaum lernten

in ſeiner ganzen Größe zu begreifen.

Bis in ihr Innerſtes vermeint das Menſch
lein zu gelangen mit ſeinen Aexten und
Bohrmaſchinen, mit ſeinen Stollen und
Schächten, die viele Hunderte von
Metern in die Tiefe dringen. So bohrt
auch die armſelige kleine Mücke, deren
Stachel kaum unſre Haut ritzt, ihren
Dolch tief in unſre Eingeweide. Die
Erde ſchüttelt das lachende Haupt. Nur
ein weniges reckt ſie hierbei die macht
vollen Glieder. Da ſtürzen die gigantiſchen
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Bauten wie Kartenhäuſer, und das Netz
eiſerner Schienen reißt gleich dünnen
Seidenfäden.
Fürwahr, noch iſ

t

die Gewalt, die
wir über unſern Planeten beſitzen, nicht
ſonderlich groß, und wir haben nicht
Grund, uns ihrer zu rühmen. Das
beſchämendſte von allem aber iſt: nicht
einmal Fortſchritte haben wir gemacht
im Kampfe gegen die Elementargewalt.
Sie trifft uns noch heute ſo wehrlos
wie unſre Altvordern vor Tauſenden
von Jahren. Wenn die Erde bebt oder
ein Vulkan Feuer ſpeit, d

a
kennt der

Herr der Schöpfung nur eine Rettung,
die Flucht, nur einen Gedanken, die
Sorge um ſein armſelig bißchen Leben.
„Die beſtürzte Menge folgte uns nach;

in dichte Haufen geſchart eilte ſi
e vor

wärts. Man hörte Geheul von Weibern,
Gewimmer von Kindern, Geſchrei von
Männern. Dieſe bejammerten ihr eignes
Geſchick, jene das der Ihrigen. Auch
waren darunter ſolche, die ſich aus Furcht
vor dem Tode den Tod wünſchten.“
Mit dieſen Worten könnte man noch
heute die Beſchreibung eines jeden hef
tigen vulkaniſchen Ausbruchs einleiten.
Sie haben von ihrer Bedeutung nichts
verloren, wenngleich ſi

e – faſt zwei
tauſend Jahre alt ſind. Plinius der
Jüngere ſchrieb ſi

e

a
n Tacitus, d
a

e
r

ihm den Ausbruch des Veſuvs im Jahre

7
9

n
. Chr. ſchilderte. Jahrhundertelang

hatte der Veſuv tot dagelegen, und nie
mand ahnte die Gewalten, die in der
Tiefe ſchlummerten. Eine große grie
chiſche Kolonie, „Nova Graecia“, hatte ſich
während der Glanzzeit des römiſchen
Reiches am Fuße und den Abhängen
des Veſuvius ausgebreitet. Zwar be
gannen bereits unter der Regierung des
Tiberius die Erdbeben, doch wurde ihnen
wenig Aufmerkſamkeit geſchenkt, obgleich
ſchon vor fünfzig Jahren der Naturforſcher
Strabo auf die Eigenart des Veſuvs
hingewieſen hatte, der „aus Mangel a

n

Nahrung erloſchen ſcheine, worauf die
ſchwarzen, wie durch Feuer verzehrten
Steine ſchließen laſſen“.
Wie ſollte der Veſuvius Feuer ſpeien?
Wucherte doch eine üppige Vegetation
im Innern des Kraters, große Bäume
gediehen a
n

den Abhängen und kleine,
anmutige Seen vervollſtändigten das
liebliche Bild. Aber Anno 63 wieder
holten ſich die Erdbeben, ſi

e legten

Pompeji in Trümmer. Aufs neue er
ſtand e

s in kurzer Zeit an gleicher Stelle,
herrlicher denn je

.

Da kamen um die
Mitte des Jahres 79 neue Erdſtöße, und
am 23. Auguſt brach die Kataſtrophe
herein.
Pompeji, Stabiä und Herkulanum
wurden vernichtet. Ein dichter Aſchen
regen hatte ſich nieder auf Pompeji ge
ſenkt. Die Kruſte erhärtete im Laufe der
Jahrhunderte. Erſt unſerm Zeitalter
blieb e

s vorbehalten, die Stadt wieder
auszugraben. Schwieriger iſ

t

die Aus
grabung von Herkulanum, das nicht von
der Aſche allein bedeckt wurde. Faſt
bei jeder vulkaniſchen Eruption ergießt
ſich auch ein Waſſerſtrom vom Krater
rande, der Aſche und Eruptionsgeſtein
mit ſich führt. Der dickflüſſige Schlamm
ſtrom nahm die Richtung nach Herkulanum
und ertränkte es. Dieſer erhärtete
Schlamm aber bietet der Axt einen andern
Widerſtand als die Aſche und der lockere
Bimsſtein. Und da eine ſpätere Eruption
auch einen Lavaſtrom über Herkulanum
wälzte, ſo ſind die Schwierigkeiten, die
alte Stadt neu erſtehen zu laſſen, weit
größer als in Pompeji, das jetzt faſt
vollſtändig ausgegraben iſt, während von
Herkulanum noch recht wenig zu ſehen

iſ
t. Aehnlich wie in Herkulanum liegen

die Verhältniſſe in Stabiä.
Schlamm- und Lavaſtröme, Aſchen
und Steinregen, Flammenſäulen, die aus
dem Innern des Vulkans hochſchießen,
dichte ſchwarze und graue Wolken,
die ſein Haupt verhüllen und oft eine
charakteriſtiſche – infolge des hohen
Aſchegehaltes lange unveränderliche –
Geſtalt annehmen, ein ſturmentfeſſeltes,
wildbrauſendes Meer mit haushohen
Wellen, die ſich über das Land ergießen,
und dies alles begleitet von einem Donner,
als würden tauſend Kanonen zu gleicher
Zeit abgeſchoſſen – das ſind im all
gemeinen die Erſcheinungen, die bei
jeder großen vulkaniſchen Eruption wieder
kehren. Bald fehlt wohl die eine, bald
die andre dieſer Erſcheinungen; ſo war
der Ausbruch des Veſuvs Anno 79 nicht
von Lavaergüſſen begleitet. Doch bleibt
ſich im allgemeinen das Bild ſtets gleich.
Namentlich der Veſuv, der wie kein
zweiter beobachtet worden iſt, bot reich
liches Studienmaterial. Denn ſeit der
Eruption im Jahre 79 wiederholten ſich
ſeine Ausbrüche in Intervallen von meiſt
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wenigen Jahrzehnten. Eine ſehr heftige
Eruption hatte das Jahr 1631 zu ver
zeichnen. Mehr als dreitauſend Menſchen
fanden den Tod im Lavaſtrome, der mit
großer Geſchwindigkeit ſich den Weg
zum Meere bahnte und Torre del An
nunziata, Torre del Graeco, Reſina und
Portici vernichtete. Große Gewitter be
gleiteten die Ausbrüche. Ein Blitz ſchlug
in die Kirche Madonna del Arco und
tötete Hunderte von Menſchen, die zur
Heiligen geflüchtet waren. Der Aus
bruch war ganz unerwartet gekommen.
Nur die Tiere ſollen, wie von Chroniſten
verzeichnet wird, eine eigentümliche Un
ruhe an den Tag gelegt haben. Das
Kapitel vom Verhalten der Tiere bei
vulkaniſchen Ausbrüchen iſ

t juſt nicht
das unintereſſanteſte. Von den Höhlen
bewohnern werden die auftretenden
übelriechenden Schwefelgaſe zuerſt wahr
genommen. Da verlaſſen die Ratten
und Mäuſe, die Maulwürfe, Eidechſen

und Schlangen ihre Löcher und laufen
unruhig hin und her. Poli beobachtete
beim Ausbruch des Veſuvs 1805, daß
die Ameiſen ſchon mehrere Stunden
vorher ihre Schlupfwinkel verließen und

in die Häuſer der Menſchen flüchteten.
Die Heuſchrecken zogen in großen Zügen
durch die Stadt dem Meere zu. Die
Fiſche ſchwammen in Haſt an das Ufer
und wurden in großen Mengen leicht
gefangen. Auch die Vögel zeigten ſich
unruhig. Zumal Gänſe und Hühner
erhoben ein großes Geſchrei. Nicht ge
ringer war das „Ahnungsvermögen“ bei
den Säugetieren. Ziegen und Schafe
ſtürzten wild durcheinander. Die ein
geſperrten Tiere verſuchten aus den
Hürden auszubrechen. Stiere und Kühe
brüllten um die Wette. Hunde heulten,
und die Pferde verſuchten ſich loszu
reißen. Das empfindlichſte Vorgefühl
aber für Erderſchütterungen beſitzen –
Eſel und Schweine, deren Senſibilität ſo

Der Vulkan Ruapehu (Auſtralien) in Tätigkeit
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ſtark iſt, daß in Gegenden, die häufig
von derartigen Kataſtrophen heimgeſucht
werden, die Einwohner dieſe Tiere beob
achten und nach deren Verhalten ihre
Maßregeln treffen.
Von beſonderer Heftigkeit waren die
Lavaergüſſe des Veſuvs bei den Aus
brüchen im achtzehnten Jahrhundert.
1785 und 1786 ſoll ſich ein Lavaſtrom
ununterbrochen faſt fünfzehn Monate
lang ergoſſen haben. Acht Jahre ſpäter,
im Jahre 1794, wälzte ſich wiederum der
feurige Fluß vom Veſuv herab und
drohte Portici zu vernichten. Da ließ
der Vizekönig in aller Eile durch Tau
ſende von Menſchen einen Graben um
den Ort ziehen, durch den die Lava ab
gelenkt wurde. Eine neue Eruption
brachte das Jahr 1822, die nach Hum
boldt eine der intereſſanteſten war in
folge der gewaltigen Aſchemengen, die

ſi
e mit ſich führte. Denn die Aſche lag

mancherorts 1
5 bis 18 Zoll hoch und

füllte die Atmoſphäre ſo an, daß die
benachbarten Ortſchaften um die Mittags
zeit im tiefſten Dunkel lagen. Nur von
den Ausbrüchen des Vulkans auf Reunion
1860 wurde dieſe Menge noch über
troffen, d

a hier in zwei Tagen mehr
als 300 Millionen Kilo ausgeworfen wur
den. Die Aſche, die bei heftigen Win
den ſehr weit geführt wird – ſoll ſi

e

doch Anno 512 bis Konſtantinopel ge
kommen ſein –, war bald ein Objekt
des eifrigſten Studiums für alle ita
lieniſchen Chemiker, d

a zwei von ihnen,
Pepe und Nobili, Gold und Silber darin
gefunden zu haben vermeinten, ein ſchöner
Traum, der leider von Humboldt bald
zerſtört wurde.
Nächſt dem Veſuv iſ

t

der Aetna auf
Sizilien der bekannteſte der europäiſchen
Vulkane. Schon im Altertum war e

r

gefürchtet. Drei Eruptionen zählt Thuky
dides auf, von einer vierten weiß Diodor

zu berichten. Von gewaltigen Lava
ergüſſen waren die Ausbrüche des Aetnas
im Jahre 1669 begleitet. Als der heiße
Strom Catania erreichte und an ſeiner
50 Fuß hohen Mauer anſtieg, d

a hüllten
ſich vierzig beherzte Männer in naſſe
Felle und verſuchten die Stadt zu retten,
indem ſi
e

ſeitlich mit Brecheiſen Löcher

in die erkaltende Aſche ſtießen, durch
welche die flüſſige Lava abfließen konnte.
Mehr denn zwölf Stunden hielten ſie das
Unheil auf; dann aber ſtieg der Strom

über die Mauern und zerſtörte die Stadt.
Weiter floß das Verderben und er
reichte das Kloſter der Benediktiner.
Da – ein Wunder! Unmittelbar vor
den Mauern teilt ſich der Strom und fließt
um das Gebäude herum, ohne e

s zu
beſchädigen. Jetzt ſtellt ſich ein Wein
berg der Jeſuiten in ſeinen Weg. Der
Lavaſtrom aber hebt den Weinberg hoch,
nimmt ihn ein Stück des Weges mit
und ſchiebt ihn unbeſchädigt beiſeite.
Wunder über Wunder! Doch die Wiſſen
ſchaft zerſtört das Mirakel. Sie erzählt
von den Gaſen und Dämpfen, die der
flüſſigen, mehr als 5000 Grad heißen
Lava voraneilen. Als die Lava an die
Mauer des Kloſters heranrückte, wurden
die Gaſe zwiſchen Lava und Mauer,
deren überſtehendes Dach den Abzug
nach oben erſchwerte, gleichſam zuſam
mengepreßt und bildeten ſo einen Wall,
der die feuerflüſſigen Maſſen zwang,
einen andern Weg zu nehmen. Für eine
kurze Kloſtermauer mag dieſer Schutz
vielleicht genügt haben, für die lange
Stadtmauer reichte e

r

nicht aus. Noch
einfacher iſ

t
das Wunder des Wein

berges, der auf alter Schlacke angelegt
war, Höhlen und Gänge beſaß, durch
welche die Lava hindurchfloß.
Die ſchlimmſten Verheerungen des
Aetnas brachten die Eruptionen und das
Erdbeben im Jahre 1783, durch die
Meſſina zerſtört und 100000 Menſchen
getötet wurden. Große Menſchenopfer
forderten auch die Vulkane auf Java.
Die großen Eruptionen des Temboro
auf Sumbava im Jahre 1815 brachten
mehr als 60000 Menſchen den Tod. Die
meiſten Einwohner der Stadt Sumbava,
von denen nur 2

6

am Leben blieben,
kamen in einer gewaltigen Meereswelle
um, die durch ſubmarine Lavaergüſſe
verurſacht worden war. Große Wirbel
winde und heftige Exploſionen waren
die vornehmlichſte Begleiterſcheinung die
ſer Eruption, Exploſionen, deren Schall
noch in einer Entfernung gehört worden
ſein ſoll, die der Entfernung des Veſuvs
vom Nordkapgleichkommt. Beim Schlamm
ausbruch der Moya, das 1797 das Erd
beben von Riobamba begleitete, wurden
40000 Indianer getötet. Die gleiche
Menge von Opfern forderte auch der
Ausbruch auf Krakatoa im Oſtindiſchen
Archipel, die heftigſte Eruption der
neueren Zeit, die am 26. Auguſt 1883
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Rauchwolken beim Ausbruch des Aetnas

ſtattfand und die Inſel auf ein Drittel
ihres Umfanges reduzierte.
Dreißigtauſend Menſchen fanden im
Jahre 1902 bei der Eruption des Mont
Pelée auf Martinique ihren Tod, dar
unter auch der Gouverneur der Inſel,
der in St. Pierre, acht Kilometer vom
Vulkan entfernt, reſidierte; denn ein
heftiger Wind trieb die glühenden Aus
wurfprodukte in wenigen Sekunden nach
St. Pierre hinüber, wo die ſehr feine
Aſche Tauſende von Menſchen erſtickte.
Die ſubmarin auftretende Lava zerſtörte
das Kabel, ſo daß Nachrichten von der
Kataſtrophe erſt verſpätet nach Europa
gelangen konnten. Die Todesurſachen
bei all dieſen Kataſtrophen können
dreierlei Art ſein. Viele Menſchen er
ſticken durch die Aſche, durch die ſtaub
erfüllte heiße Luft oder die giftigen
Gaſe, durch den Qualm brennender
Häuſer, andre werden durch heiße
Dämpfe verbrannt, andre durch Steine
oder herabſtürzende Mauern erſchlagen.
Der Vulkane gibt es eine große An
zahl auf der ganzen Erde. Zu den be
kannteren Europas gehören nächſt den

genannten der Gei
ſer auf Island, der
Stromboli zwiſchen
Sizilien und Kala
brien, deſſen feurige
Eruptionen ſo regel
mäßig auftreten, daß
er nachts den Schif
fen als Leuchtturm
dient. Von beſon
derem Intereſſe ſind
auch die Liparen,
eine vulkaniſche In
ſelgruppe, die gleich
ſam eine Verbin
dung zwiſchen Aetna
und Veſuv bildet.
Heiße Dämpfe durch
ziehen das ganze
Erdreich und mach
ten ſchon im Alter
tum die unterirdi
ſchen Schwitzbäder
der Liparen berühmt,
auf denen bis zum
Jahre 530 nach
Chriſto größere Aus
brüche häufig waren.
Nächſt den tätigen
Vulkanen, unter

denen der Pic de Teyde auf Teneriffa,
die japaniſchen und ſüdamerikaniſchen
Vulkane nicht vergeſſen werden dürfen,
gibt es unzählige erloſchene Krater, deren
wir auch in Deutſchland eine ganze An
zahl beſitzen, an denen die Vulkanologen
ihre Studien machen.
Mit der Vulkanologie aber iſt es eine
ſehr heikle Sache. Sie muß ſich fürs
erſte noch mit Beobachtungen beſcheiden
und e

s vermeiden, aus dieſen Schlüſſe
oder gar praktiſche Nutzanwendungen
ziehen zu wollen. Schon über die Ur
ſachen der vulkaniſchen Eruptionen gehen
die Anſichten auseinander. Anaxagoras
bezeichnete das aufſteigende Feuer und
die Winde als die treibende Kraft. Anaxy
mander ſpricht von den durch das Feuer
hervorgebrachten Dämpfen, die alles
auseinander treiben, was ihnen in den
Weg kommt, und Ariſtoteles entſcheidet
ſich für „kämpfende Luft“. Descartes
ſpricht von der Entzündung brennbarer
Gaſe und der durch Reibung einſtürzen
der Geſteinsmaſſen entſtehenden Wärme.
Einen intereſſanten Verſuch ſtellte
Lemerys an, der einen Teig von Eiſen,
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Schwefel und Waſſer miſchte und die
Entwicklung abwartete. Bald ſtiegen
Dämpfe auf, die Maſſe erhitzte ſich und
ſchwoll. Sie wurde ſchwarz und platzte
an mehreren Stellen, während ſich die
Oberfläche erhärtete. Die austretenden
heißen Dämpfe entzündeten ſich und, als
alles abgebrannt war, blieb ein Produkt
zurück, das mit natürlicher Lava viel
Aehnlichkeit hatte. Alles in allem eine
Eruption im kleinen, die ohne Schwierig
keit jeder wiederholen kann und die
durch die Aehnlichkeit ihrer Erſcheinungen
mit den natürlichen Vorgängen viel
Anhänger fand. Die Anſicht der neueren
Schule geht jetzt dahin, daß die Erup
tionen anzuſehen ſind als die Folge
lokaler Oxydationen eines metalliſchen
Kernes im Zentrum der Erde. Die
ſich bildende feuerflüſſige Maſſe, das
„Magma“, abſorbiert Gaſe, die beim
Erkalten der Maſſe frei werden und durch
ihre hohe Spannung die treibende Kraft
liefern. Der Endzweck aller Eruptionen
bleibt die Ausſtoßung des Magmas, die
auch – wie auf Martinique – unter
ſeeiſch erfolgen kann, ſo daß ſi

e auf der
Oberfläche durch heiße Strömungen,
hohe Flutwellen wahrgenommen wird.
Doch a

ll

dies ſind noch Theſen, denen
andre, ebenſo wahrſcheinliche, gegenüber
ſtehen. Poſitives ſchuf die Vulkanologie
noch nicht auf dieſem Gebiete. Noch
weniger glücklich war ſie bisher mit ihren
Vorausſagungen. Palmineri, der Jahre
ſeines Lebens auf dem Veſuvobſerva
torium am Rande des Kraters mit
Beobachtungen verbrachte, telegraphierte
am Vorabend des großen Ausbruchs
1872 nach Neapel,

Studien in Peru anfangs der ſiebziger
Jahre für einen beſtimmten Tag ein großes
vulkaniſches Erdbeben vorausgeſagt, das
Lima zerſtören würde. Die wohlhabende
ren Einwohner flüchteten in Maſſen aus
der Stadt, kampierten mehrere Nächte im
Freien und überließen ihre Häuſer dem
herumziehenden Geſindel, das die Gelegen
heit reichlich benutzte. Doch der kritiſche Tag
ging vorüber und andre weniger kritiſche
folgten, ohne daß die Kataſtrophe eintrat.
Allmählich aber werden wir auch in

der Kenntnis der Vulkane Fortſchritte
machen. Wir werden die Urſachen
kennen, die zu den Eruptionen führen,
werden dieſe berechnen lernen und –
vielleicht auch einmal ihrer Meiſter wer
den, ſo daß wir ſie verhüten oder künſt
lich hervorrufen können. Dann wird auch
der berühmte Witz noch einmal zu ſeinem
Rechte kommen, der in Neapel mit Vor
liebe den Deutſchen erzählt wird. Denn
juſt eine kleine deutſche Frau ſoll es ge
weſen ſein, die auf der Hochzeitsreiſe
auch nach Neapel kam, wo der zärtliche
Gatte den kundigen Cicerone ſpielte. Er
ließ die Tarantella tanzen von ſchlanken
braunen Neapolitanerinnen und von den
Fiſchern das „Santa Lucia“ ſingen.
Dann aber führte e

r

die Gemahlin an
den Kai und wies ihr den Veſuv, der
gerade in voller Tätigkeit war und Feuer
und Aſche gen Himmel ſchleuderte. Da
lehnte die kleine Frau, überwältigt von
dem Anblick des Vulkans, der ſich ihret
wegen ſo anſtrengte, ihr Köpfchen a
n

die
Schulter des Gatten und flüſterte dankbar:
„Gott! Nein, Emil, wie aufmerkſam du
doch biſt!“ Heinz Welten

daß der Vulkan voll
kommen beruhigt ſe

i

und ein Ausbruch für
lange Zeit hinaus
nicht zu erwarten
wäre. Vierundzwan
zig Stunden ſpäter
war er froh, als er

mehrere Kilometer
von dem „ruhigen“
Krater entfernt war.
Auch Rudolf Falb
hatte mit derartigen
Vorausſagen einmal
ein klägliches Fiasko
erlitten. Er hatte auf
Grund umfaſſender Durch die Lava Vertriebene

T =/ - - /
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Es kommt111111er

alles einmal
wieder. In
neuer Geſtalt.
Die tauſend
fältigen For
men des
menſchlichen
Lebens ſind
doch begrenz
ter, als es
ſcheint.
Die höfi
ſchen Ependes
Mittelalters,
deren Thema
Liebe und
ritterlicher
Kampf iſt, ver
legten denſa
genhaften Hof
des Königs

Artus, die
berühmteſte
aller Ritter
tafelrunden,
auf die bri
tiſche Inſel.
Und im mo
dernen Eng
land, in Lon
don ſelbſt,
lebt das mit
telalterliche
Turnier
heute wieder
auf.
Freilich als
Spiel nur,
als ſportliche
Uebung,
aber das iſ

t

doch ſchonet
was andres,
als wenn die
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Statiſten auf der Bühne in höchſt komi
ſcher Weiſe die Schwerter klirrend auf
einanderſchlagen.

Das alte Turnier war freilich eine
gefährliche Sache. Es ging immer um
Kopf und Kragen – zum Unterſchied
vom Buhurd, bei dem die Kämpfer nichts
riskierten, weil die Waffen ſtumpf und
unſchädlich gemacht wurden. Im Tur
nier, das ebenfalls kein ernſter Kampf
ſein, ſondern nur die Waffentüchtigkeit
erweiſen ſollte, ſchwebten jedoch die ge
ſunden Knochen und das Leben der
Teilnehmer in Gefahr. Denn gegen
einen mit beſonderer Reckenkraft ge
führten Lanzenſtoß vermochte nicht Viſier
und nicht Panzerhemd zu ſchützen, und
ein Sturz vom Roß konnte die Ähafteſten Folgen haben. Im ſpäteren
Mittelalter arteten die Turniere in eine
ſolche Roheit aus, daß geiſtliche und
weltliche Herren Verbote dagegen er
ließen. Kaiſer Max, der letzte Ritter,
ſuchte ſi

e neu zu beleben, aber ſchon
dröhnten die ern Pulverſchüſſe durch
die Welt, und Lanze, Schwert und Schild
und gewappnetes Streitroß waren nur
noch gut für luſtigen Mummenſchanz.
Aus Gründen, die nicht im Theatra
liſchen wurzeln, iſ

t

man jetzt bei den
ſportlichen Uebungen, die in London
alljährlich im Frühling unter dem ſtolzen
Titel „Royal Naval and Military Tour
nament“ abgehalten werden, dazu über
gegangen, nicht nur die kämpfenden
Menſchen, ſondern auch die Pferde, auf
denen ſi

e

ſich tummeln, mit ſchützenden
Lederhüllen und feinen Drahtnetzen für
Augen und Nüſtern zu verſehen. Wie
Ungeheuer mit koloſſalen Fliegenaugen
ſehen die modernen Streithengſte aus.
Man hat dieſe Verkappung für nötig
befunden, d

a im vergangenen Jahr einige

Pferde bei den Spielen erheblich verletzt
wurden. – So wird denn wieder tur
niert und buhurdiert. Aber wie alles

in unſerm Tagen, ſo ſind auch die Tur
niere demokratiſch und äußerlich un
poetiſcher geworden. Denn das iſ

t

die
Entwicklung der Zeit. Wir kennen nicht
die Beſtimmungen für das „Royal Naval
and Military Tournament“, aber ſchwer
lich wird ein Herold die Wappenſchilder
derer, die ſich zum Kampfe melden, auf
ihren unbeſcholtenen Adel prüfen. Und

o
b Prinzeſſinnen, „wunderlieblich anzu

ſchauen“, dem knienden Sieger den
Ehrenpreis überreichen, ſteht ſehr dahin.
Ein Herr Smith aus Birmingham viel
leicht wird ſich als „Champion o

f Eng
land“ erweiſen und für gutgezielte
Lanzenſtöße am Schluß eine erkleckliche
Summe in einem Scheck auf die Bank
von England erhalten.
Und im modernen Turnier wird ſich's
nicht ereignen, daß der geheimnisvolle
Unbekannte in die Schranken reitet, auf
ſchwarzem Roß, mit verdecktem Viſier
und ſchwarz gepanzert vom Helmbuſch
bis zu den Sporen, von dem niemand
weiß, von wannen e

r

kommt und
welchem Geſchlecht e

r entſtammt; der
ſchweigend, wie ein Geſpenſt im Sonnen
licht, alle Gegner in den Sand zwingt
und dann, in die Knie ſinkend vor der
ſchönſten Dame, das Viſier emporſchlägt
und mit tiefer, wohllautender Stimme
alſo ſpricht: „Ich bin es, der Viel
berühmte“ (die Huldin erbleicht und
greift zum Herzen), „der Ungenannte,
von dem alle fahrenden Ritter herr
liche Kunde bringen, deſſen Minne
dein zierliches Füßchen von ſich ſtieß,
und der nun wieder auszieht zu

toller Fahrt, immer gerühmt und nie
gekannt.“ K. E. K.
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A. Dannenberg Im Luxembourg-Garten

Karl Eugen Schmidt:

Die Pariſer Salons
m Salon der Artiſtes Français ſind
5562, im Salon der Société Natio

nale 2641 Kunſtwerke ausgeſtellt, und

dazu kommen noch die 5669 Nummern

der Unabhängigen! All das iſt zur gleichen
Zeit zu ſehen, und das iſ

t

bei weitem
nicht alles, denn auch die Humoriſten

haben ihren Salon, der nahezu 2000
Nummern aufweiſt. Wer da noch
zweifeln will, daß Paris wirklich und
wahrhaftig die Patrie des Arts ſei, der

muß wahrlich ein hartgeſottener, ungläu
biger Thomas ſein. Allerdings könnte

man ſagen, daß e
s auf die Menge nicht

ſo ſehr ankomme wie auf die Güte, und

man könnte den alten Degas zitieren,

der ſein Urteil über die beiden großen

Arena 1909/10 Heft 13

Ausſtellungen auf dieſe Weiſe formu
lierte: „Bei den Artiſtes Français ſind
mehr Bilder ausgeſtellt, folglich iſ

t

ihr
Salon ſchlechter als der andre!“ Aber
das ſind Spitzfindigkeiten, und wie der
Staat, der die meiſten Soldaten und
Kanonen hat, als ſtärkſter Militärſtaat
angeſehen werden muß, ſo muß man

auch das Land, das die meiſten Kunſt
werke produziert, als das Kunſtland par

excellence anſehen.

In Paris aber hauſen nicht nur die
ſämtlichen kunſtbefliſſenen Franzoſen,

ſondern auch unzählige Fremdlinge fin
den ſich hier zuſammen, um Bilder zu

malen und Statuen zu modellieren.

Zumal die Nordamerikaner ſind ſo zahl
30
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M. Stettler

reich in den Pariſer Ausſtellungen, daß
man ſchon beinahe von einer Eroberung

der Pariſer Kunſtſalons durch die Lands
leute Rooſevelts ſprechen kann. Vor
hundert Jahren gingen die wenigen
Amerikaner, die ſich der bildenden Kunſt
widmeten, nach Rom, vor fünfzig Jahren
noch gingen ſi

e

ebenſo zahlreich nach

München wie nach Rom und Paris,

heute aber gehen von hundert ameri
kaniſchen Kunſtjüngern gerade neunund
neunzig nach Paris, und der hundertſte
halbiert oder dritteilt ſich zwiſchen Rom,

München und London. Und da die

Amerikaner ganz unparteiiſch ſind, oder
vielmehr, da ſie ihrer Sprache und Ab
ſtammung nach eher nach England oder
nach Deutſchland neigen ſollten als nach

T

-

**
* -

-

- - -

. . - - -
Nach dem Bad

Frankreich, ſo beweiſt dieſe ſtarke Ein
wanderung amerikaniſcher Kunſtjünger

nach Paris am allerbeſten, daß Paris in
der Tat für die heutige Welt die Patrie
des Arts iſt, die Muſenſtadt, als welche
man vor zweitauſend Jahren Athen und
vor hundert Jahren Rom betrachtete.
Wer nun im Frühjahr nach Paris
kommt, der wird wahrſcheinlich in den
hieſigen großen Kunſtausſtellungen mehr

durch die Menge als durch die Güte

überraſcht und überwältigt werden, denn

wie ſchon geſagt, ſind in dieſem Augen

blick a
n vier einander eng benachbarten

Stellen rund ſiebzehntauſend Kunſtwerke

zu ſehen. Aus dieſer ungeheuren Menge

eine kleine Blütenleſe zu machen und ein

Blumenſträußchen zu binden, iſ
t

ſo ziem
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lich die ſchwerſte Aufgabe, die einem

ſterblichen Menſchen geſtellt werden kann.

So weit und hoch verſteigt ſich denn
unſer Ehrgeiz auch nicht, und einige all
gemeine Bemerkungen genügen voll
kommen zur Befriedigung unſers Be
ſtrebens. Dem Frühjahrsbeſucher von

Paris ſagen wir alſo kurz: Wenn Sie
lachen wollen, gehen Sie zu den Humo
riſten; lieben Sie die akademiſche Kunſt,

die großen Hiſtorien und die gemütlichen
Anekdoten, ſo wandern Sie zu den
Artiſtes Français; wollen Sie gute,

redliche und tüchtige Kunſt ſehen, ſo
gehen Sie zur Société Nationale; wollen
Sie aber wiſſen, was die auf eigne Fauſt
den Narren oder auch den Weiſen ſpie

lenden Wilden und Jungen machen, ſo
beſuchen Sie die Unabhängigen!
Wir, die wir ernſte und geſetzte Männer
ſind, kümmern uns nicht um die Witz
blattſcherze der Humoriſten, und auch

den tollen Bocksſprüngen der Unabhängi

gen gehen wir aus dem Wege, um uns
ganz und gar in die von der hohen
Obrigkeit anerkannte und in den Aka
demien gelehrte Kunſt zu verſenken, die

man in der Société Nationale und beſſer

noch bei den Artiſtes Français zu ſehen
bekommt.

In der Société Nationale ſind heuer
die bemerkenswerteſten Arbeiten in der

Plaſtik die weiblichen Torſos Rodins,

der immer mehr zur Ueberzeugung neigt,

Lucien Jonas Vor der Jahrmarktsbude



436 SOSOFOSO Karl Eugen Schmidt: Die Pariſer Salons C2C2C2C2CS?C7

daß ein moderner Bildhauer nichts

Beſſeres machen kann als Nachahmungen

der aus der Erde gegrabenen verſtüm
melten und zerſchlagenen Antiken, alſo

daß eine ſpätere Zeit nicht erſt die
Mühe haben wird, die Figuren erſt zu
zerſchlagen. Aber es iſ

t

doch nicht ſchön,

daß e
r

den ſpäteren Reſtauratoren da
durch eine ſo ſchwere Aufgabe hinter
läßt, wie es die „Wiederherſtellung“ dieſer

von Geburt a
n verſtümmelten Werke

ſein wird. Phidias und Praxiteles waren
nicht ſo vorbedacht grauſam und können
nichts dafür, wenn wir nur verſtümmelte
Arbeiten von ihnen beſitzen. Neben Ro
din iſ

t

ſein Schüler und Bewunderer

Emil Bourdelle zu nennen, der in dieſem
Jahre ſeinem Meiſter eine Büſte gewid

met hat, die etwas a
n

den vielumſtrit
tenen „Balzac.“ Rodins erinnert.

In der Malerei ſteht Gaſton La Touche
mit ſeinen von rauſchender Farbenglut

getragenen dekorativen Wandgemälden

für das Juſtizminiſterium im Mittel
punkt des Intereſſes. Kaum weniger

intereſſant und in ihrer Art vollkommen
ſind die Bildniſſe des ſpaniſchen Pari
ſers Antonio d

e la Gandara, und ſein

Landsmann Claudio Caſtelucho, der Leiter
der ſeit dem Tode Julians am meiſten
beſuchten Privatakademie, zeigt in einer
temperamentvollen ſpaniſchen Szene

ſeine Meiſterſchaft als leidenſchaftlicher
Koloriſt. In dieſem Salon ſtellen aus
die bekannten Maler: Albert Besnard,

Lucien Simon, Martha Stettler, deren
famos hingeſetztes „Bad“ die Aufmerk
ſamkeit auf die ſchweizeriſche Malerin
lenkt, Charles Cottet, Bernard Bontet

d
e Mouvel, der in dieſem Jahre einen

rieſengroßen, modiſch gekleideten Herrn

vor die zu Puppenkleinheit zuſammen
geſchmolzenen Paläſte an der Place d
e la

Concorde geſtellt hat, Maurice Denis,

der mit künſtlicher Naivität der Unſchuld

Fra Angelicos nahezukommen ſucht, Jean
Béraud, der gut und vielleicht unfrei

willig komiſch beobachtete Szenen aus
dem Leben malt, die Deutſchruſſin Alice
Dannenberg mit ihrem vom Frühlings
wind durchbrauſten „Jardin du Luxem
bourg“, Viktor Koos, der in dieſem
Jahre einen Plafond für einen Konzert
ſaal ausgeſtellt, worauf man Wagner,
Mozart, Beethoven, Berlioz und ſo

weiter in einer Art von Elyſium wan
deln und plaudern ſieht, und viele andre,

die wir hier nicht nennen können.
Bei den Artiſtes Français iſ

t

die

offizielle Kunſt und beſonders die offizielle
Skulptur mehr zu Hauſe als in der

Société Nationale. Nicht nur zahlreiche

ausländiſche Maler ſtellen hier aus, ſon
dern auch bei den Bildhauern ſind ſehr

viele Ausländer vertreten, alſo daß man
in dieſem Salon zum erſten Male Statuen

erblickt, die man nachher zu ſeinem Er
ſtaunen auf irgendeinem öffentlichen

Platze in Petersburg, Kairo, Buenos
Aires oder Baltimore wiederfindet. Man
kann nicht gerade behaupten, daß das
Wandeln unter dieſer Armee von Statuen
und Denkmälern beſonders erhebend

oder weihevoll wäre. Ganz im Gegen
teil beeilt man ſich, die Treppe zu den

Malereien hinaufzuklimmen, dort einige

Erholung ſuchend; andre, die mit der
Malerei angefangen haben, ſuchen, eben

ſo nach Ruhe lechzend, die Skulptur auf.
Der bekannte Schlachtenmaler Detaille
und ſein Kollege als Membre d

e l'Inſti
tut Jean Paul Laurens haben hier die
„Clous“ geliefert, beide mit rieſengroßen
Bildern, die im Grunde weiter nichts
als Zeitungsilluſtrationen in koloſſalem

Maßſtabe ſind. Derartige Bilder ſind
hier nicht ſelten, und beſonders das

Schlachtenbild nimmt immer noch einen

breiten Raum ein, obgleich e
s nicht

mehr die abſolute Vorherrſchaft be
hauptet wie im erſten Jahrzehnt nach
dem Kriege. Auch heute noch ſieht man

hier Darſtellungen aller erdenklichen
Schlachten von Attila und Chlodwig



Antonio de la Gandara Bildnis



Der DiſputClaudio Caſtelucho
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Bernard Bontet de Mouvel

bis zu Faidherbe und Gallifet. Außer

Detaille arbeiten Boutigny, Orange,
Desvarreux, Arus und viele andre in
dieſer Richtung. Selbſt das allegoriſche

Bild des geſtürzten Tyrannen von Lu
cien Jonas gehört gewiſſermaßen in
dieſe Reihe. Andre, wie Hanicotte mit

Porträt des Prinzen L. R.

ſeiner „Holländiſchen Kirchweih“, Bene
dito mit der „Holländiſchen Barbier
ſtube“, Gourdault mit der „Beerdigung

in der Vendee“, Bail mit den „Mägden
beim Reinigen der Kupferkeſſel“, Roger

mit dem „Verunglückten Erdarbeiter“,

Lucien Jonas mit ſeiner „Jahrmarkts
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bude“, unterhalten uns mit Anekdoten

aus dem täglichen Leben, und ſelbſt
verſtändlich iſ

t

a
n

Landſchaften und

Bildniſſen kein Mangel. Von Venedig

allein ſind in beiden Salons zuſammen
gewiß zweihundert oder mehr Anſichten

zu ſehen, und wer allein auf Landſchaften
ausgeht, kann hier nicht nur die Reiſe

durch ganz Frankreich, ſondern recht

wohl die Rundfahrt um die Erde machen.

Es iſ
t

alſo dafür geſorgt, daß nicht

E
.

Bourdelle

Ernſt Zahn:
Ich hebe mich auf die Zehen.
Mein Blick fliegt unendlich weit.
Ich meine ein Land zu ſehen

In Morgenherrlichkeit.

Helläugige Kinder grüßen

Mit Singen der Sonne Strahl.
Die Erde zu ihren Füßen
Trägt Blüten ohne Zahl.

Büſte des Bildhauers Rodin

nur die Kenner Unterhaltung finden,

und d
a man ſich mit einer ſolchen Aus

ſtellung ſchließlich doch nicht nur an die
Kenner, ſondern an das große Publikum
wendet, ſo iſ

t gegen dieſe allgemein ver
ſtändlichen Bilder nichts einzuwenden.
Wollte man nur die künſtleriſch inter
eſſanten zeigen, ſo würde von den ſiebzehn
tauſend kaum ein volles Hundert übrigblei
ben, und ſelbſt das würde ſtrengen Richtern
wahrſcheinlich noch viel zu viel ſein.

Kinderland
Alles iſt Duft und Reine
Und Wohllaut wunderſam,
Es zittert in ihm nicht eine
Stimme von Schuld und Gram.

Ich ſpähe mit ſtummem Verlangen.
Mich brennt ein heißes Leid:
Einſt bin auch ic

h

dort gegangen

Und hab' mich verirrt ſo weit.
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Das ſingende Schiff

D „Aſahi-maru“ glitt langſam ins
Meer hinaus, und das wimmelnde

Leben auf dem Kai von Sakai glich bald
einem mikroſkopiſchen Bild von Lebe
weſen, das man durch ein Glas ſieht. Wir
zogen an braunen Dörfern vorüber, an
Pfahlbauten aus Pfoſten und Bambus,
rund, mit Stroh gedeckt, die im Waſſer
ſtanden; merkwürdige ſchmale Boote mit
hohen Schnäbeln und braunen, nackten
Ruderern begegneten uns.
Aber wie wundervoll war doch die
Landſchaft! Die Wolken hingen dicht
über den bewaldeten düſteren Hügeln,
ſo tief, wie nur in Japan die Wolken
hängen, und dadurch erſchienen die Hügel
wie rieſige Berge. Aus dem Meere ragten
Klippen – ſonderbar geformte Felſen,
zerfreſſen und abgenagt, mit einer Gruppe
Zwergfichten darauf. Sie ſahen aus wie
Ruinen von Burgen, die ins Meer ge
ſunken waren: zerfallene Türme, auf
deren Zinnen ſich ein Trüppchen phan
taſtiſch geformter Fichtenbäumchen feſt
klammerte. Die ganze Landſchaft war
grau und braun, eine alternde Land
ſchaft. Die Paſſagiere ſtanden in Gruppen
an Bord und labten ſich an den grotesken
Klippen, ſprachen, lächelten und hingen
mit trunkenen Augen an einem Fichten
bäumchen, das ganz am Rande eines
Blockes ſtand auf gekrümmten Wurzeln,
deren Geäder ſich vom grauen Meer ab
zeichnete; ſi

e

ſchüttelten die glatten
Köpfe und konnten ſich nicht ſattſehen.
Das war ja keine Fichte, nein, ſie alle
ſahen, daß e

s

ein Greis war, ein Ein
ſiedler, der auf den Ferſen am Rande
des Blockes ſtand, auf ſeine Zehen herab
blickte und auf dem Wege ins Bad in

tiefe Gedanken verſunken war.
Der „Aſahi-maru“, die „Morgenſonne“,
hielt auf die Spitze eines langgeſtreckten

*) Siehe Seite 354 des vorigen Heftes.

Vorgebirges zu, und e
s dunkelte bereits,

als wir es umfahren hatten.
„Wir werden in einem Tage nach
Shimonoſeki kommen,“ ſagte mir Herr
D. Onomoy, ein Paſſagier.
Die erſten Kajüten lagen in der Mitte

des Dampfers, an den Seiten des Speiſe
ſaals, der drei Schritt lang und zwei
Schritt breit war und ein komiſches
kleines Büfett und einen Tiſch hatte.
Ein Vorhang trennte ihn von der zweiten
Kajüte, die japaniſch eingerichtet war.
Die Paſſagiere lagen und hockten auf
dem Teppich, den ein kniehohes Gitter
einſchloß. Sie ſchliefen faſt den ganzen
Tag, nur bei den Mahlzeiten oder be
ſonderen landſchaftlichen Attraktionen er
wachten ſie. Sie ſchliefen auf Vorrat,

ſi
e trainierten ſich im Schlafen. Ich be

trachtete ſi
e oft vom Speiſeſaal aus.

Die Wachenden unterhielten ſich leiſe
und murmelnd, und die Art des Be
nehmens drückte höflichſtes Entgegen
kommen und die Abſicht, einander ſo

gefällig wie nur möglich zu ſein, aus.
Nichts von dem Betonen der Perſönlich
keit, Hervorheben der eignen Intereſſen,
der Sucht, geſellſchaftlich gewandt zu

erſcheinen, angeregter und witziger Unter
haltung europäiſcher Reiſender des Bür
gerſtandes, nein, jeder war bemüht, ſo

unaufdringlich wie möglich zu ſein und
dem Reiſegefährten ſeine Wertſchätzung
durch äußerſte Zurückhaltung zu beweiſen.
Kein Lachen, nur Lächeln, keine großen
Gebärden, eine kleine Handbewegung,
eine diskrete Verneigung, das war alles.
Ich beobachtete auch von meinem Vor
hang aus oft lange jenes ſchöne Mädchen
mit den märchenhaft feinen Brauen; und
oft ruhten ſeine großen brennenden dun
keln Augen lange Zeit auf mir, ohne Er
ſtaunen, ohne Neugierde, ohne Intereſſe

zu verraten; ſie betrachtete mich ebenſo
aufmerkſam wie ich ſie.
Meine Reiſegefährten behandelten mich
mit ausgeſuchter Höflichkeit. Sie boten
mir Sake und Orangen an, und das
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ſchöne junge Mädchen lächelte ſogar ein
mal, als ic

h vorüberging, ein flüchtiges
ſcheues Lächeln, während e

s in der
myſtiſchen Tiefe ſeiner Augen auf
leuchtete.
Hier machte ic

h

auch die Bekanntſchaft
jenes Mannes, den ic

h

den Sultan
nannte. Er war der einzige Paſſagier
der erſten Klaſſe, und ic

h

bemerkte ihn
erſt, als ic

h

ihn ſchnarchen hörte. Bei
den Mahlzeiten kam e

r aus ſeiner Koje
heraus, um ebenſo raſch zu verſchwinden
und augenblicklich weiterzuſchnarchen. Er
hatte ſich offenbar vorgenommen, einen
Rekord zu ſchaffen, nicht nur im Dauer
ſchlafen, ſondern auch im Schnellſchlafen.
Er war ein Mann von außergewöhnlicher
Körpergröße, fett, muskulös, gewiſſer
maßen luxuriös gebaut, mit einem dicken
Tyrannenſchädel, langen Bartfaſern am
Kinn und einem dräuenden Blick.
Jede ſeiner Bewegungen war ein Be
fehl. Der Boy, der uns bediente, ver
beugte ſich unaufhörlich, ſchlürfte, ächzte
und antwortete ſchon, bevor der Sultan
ſeine kurzen, ſcharfen Befehle heraus
geſtoßen hatte. E

r

erſchien mir wie ein
Tyrann aus Tauſendundeiner Nacht, der
fünftauſend Sklaven enthaupten läßt
und dabei ſeine Pfeife raucht. Der
Sultan aber ſah mich gar nicht! Er
ſah a

n mir vorbei, e
r

ſah durch mich
hindurch, ohne mich je zu bemerken.
Jch mühte mich mit dem Eßſtäbchen ab,
etwas gehacktes Gemüſe, rohe Fiſch
ſchleißen und Reis zu eſſen, auch das
machte auf ihn keinen Eindruck. Er aß
raſch und gewaltig viel, blies durch die
Naſe, warf einen dräuenden Blick durch
den Vorhang und verſchwand, um an
ſeinem Rekord zu arbeiten.
Am zweiten Tage erſchien er mit einem
Fächer, ließ ein Königreiche erſchüttern
des Räuſpern hören und ſetzte ſich an
meiner Seite auf die Bank. Er ſtützte
den Kopf in die Hand, fächelte ſich und
betrachtete mich aufmerkſam.
Nun aber bemerkte ich ihn nicht, wie
merkwürdig! Augenblicklich wandte e

r

ſich ab.
Vor mir aber ſtand die Teekanne, und
plötzlich nahm ich eine Schale und reichte
ſie ihm.
„Anata, o cha ſuki des ka?“
Wie er ſich verwandelte! Wie e

r

ſich
verneigte, ſchlürfte, die Hand unter der
Schale vibrieren ließ, als ic

h

ihm Tee

eingoß, wie er ſich beeilte, mir ebenfalls
eine Schale zu reichen, lächelte, ſeufzte.
Sein Herrſcherweſen war erſchmolzen,
ſeine Augen ſtrahlten kindliche Güte –
Siehſt du? -

Auf dem „Aſahi-maru“ machte ich auch
die Bekanntſchaft eines jungen Kauf
manns namens D

. Onomoy. Daß e
r

ſo hieß, weiß ich, weil er mir das ganze
Notizbuch mit ſeinem Namen vollſchrieb.
Er ſchrieb ihn ſo oft, bis ich imſtande
war, ihn richtig auszuſprechen, und dann
ſchrieb e

r ihn noch einigemal aus purer
Gefälligkeit. Und endlich, ſo oft er einen
Zettel in die Hand bekam: „D. Ono
moy“ – und reichte ihn mir und ſagte:
„My name!“ Dieſer junge Mann hatte
eine Menge andrer Eigentümlichkeiten
an ſich. war europäiſch gekleidet,
das heißt, er trug einen hellen Bedienten
kittel, geſtreift wie ein Zebra, e

r pfiff
auf einem hohlen Zahn und fuhr ſich
dann und wann plötzlich mit dem Finger

in den Mund. Beim Sprechen ſammelte
ſich in ſeiner Mundhöhle ſo viel Luft
an, daß e

r genötigt wac, ſie nach einem
Dutzend von Worten durch die Naſe wie
durch ein Ventil auspfeifen zu laſſen.
Er hatte auch die Eigenſchaft, immer
Sake zu ſchlürfen, und im Zuſtande eines
leiſen Rauſches ſprach e

r

etwas Engliſch;
ſobald e

r

aber wieder nüchtern war,
verſtand e
r

keine Silbe mehr und konnte
nur noch Yes ſagen. Das aber ſagte e
r

ſehr eigentümlich, e
s klang wie der
Seufzer eines Sterbenden. D. Onomoy
beſchäftigte ſich damit, mir kleine be
rühmte Verſe aufzuſchreiben, und e

r
ſchrieb ganze Rollen von Papier damit
voll– ic

h

war erſtaunt, wie viele dieſer
einfache Kaufmann oder Händler wußte.
Dieſe Verſe mußte ic

h

dann ſo oft leſen,
bis ic

h

ſi
e richtig ausſprechen und aus

wendig herſagen konnte. Denn früher
gab ſich D. Onomoy nicht zufrieden.
Darauf unternahm e

r mit mir eine
Tournee auf dem Dampfer. Auf der
Brücke, im Steuerhaus, in der Küche,
überall mußte ic

h

meinen Vers auf
ſagen. Ich muß geſtehen, daß das ſehr
anſtrengend war, und wenn ic

h D. Ono
moy auf einige Stunden verließ, ſo war
teten bei meiner Rückkehr ſchon wieder
ganze Stöße von Verſen auf mich.
Sie waren klein und zart, und ich habe

ſi
e

noch nicht alle vergeſſen. Einer
lautete:
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Nani – o
Kuyo kuyo
Kawa hata – yanagi
Mizu – no – nagare – wo
Mite – kuraſu.

(Warum machſt du dir Sorgen? Sieh den
Weidenbaum, der die Tage verbringt, dem
rieſelnden Waſſer zuzuſehen.)

Gewiß war das D. Onomoys Lebens
weisheit: Nani – o – Kuyo kuyo –
Dreimal am Tage trug der Boy ge
duldig das ganze japaniſche Mahl für
mich auf. Da ic

h

ſtets nur a
n den

Speiſen knabberte, wurde der Koch
ſchließlich todunglücklich. Ach, ſelbſt ſeine
erleſenſten Leckerbiſſen, wie Fiſchaugen
und ſeltenen Seetang, ließ ic

h

unberührt!
Gegen Abend nahmen alle Reiſenden
ein Bad in einer Kufe voll kochend heißem
Waſſer, die auf dem Vorderdeck des Damp
fers in einem kleinen Holzverſchlag unter
gebracht war. Krebsrote, dampfende Ge
ſtalten drängten ſich um die Kufe, und

e
s ging laut und fröhlich zu. Zuerſt

kamen die Männer und dann die Frauen.
Am Abend ſaßen wir, die Offiziere,
Steuerleute, D

.

Onomoy und ich, an Deck
und tranken Sake und unterhielten uns.
Die Nächte waren warm, flimmernd von
Sternen, im Meer glitzerte der Mond,
und unſer Kiel zog einen phosphore
ſzierenden Streifen durch die glatte Flut.
Die Offiziere waren ſanfte, ſtille Männer
mit braunen Geſichtern und ſchneeweißen
Gebiſſen. Ein jeder hatte einen kleinen
Schrein in einer Niſche ſeiner Kajüte,
mit einer kleinen Blumenvaſe davor.
Japans phantaſtiſche Küſte glitt lang
ſam an uns vorüber. Oft verloren wir
uns zwiſchen kleinen Inſeln, die, von
Fichten geſäumt, wie ungeheure Floſſen
aus dem Meere ragten. Wir liefen un
zählige kleine Hafenplätze an, die oft ſo

verſteckt lagen, daß man ſi
e

erſt ge
wahrte, wenn man ganz nahe war. Der
Lotſe warf das Blei aus und gab mit
ſingendem Schreien die Tiefe des Waſſers
an, der „Aſahi-maru“ heulte, und aus
den verſteckten Hafenplätzen kamen ein
paar Boote heraus. Lange, mit hohen
Schnäbeln, und breite, faſt runde Fracht
ſchiffe, von nacktem und halbnacktem
braunem Volk gerudert. Was für pracht
volle Geſtalten waren das doch! Dunkel
braun, herkuliſch gebaut; fremdartige
wilde Menſchen, edeln Tieren ähnlich.
Sie brachten Hunderte von Ballen ge
trockneter Fiſche in ſauber geflochtenen
Matten mit, um ſi

e

zu verladen. Unter
deſſen gaukelten Heere von rotbraunen
und weißlichen Quallen im Meere auf
und ab, fliegende Fiſche ſchwirrten auf,
und die zwei rieſigen Haifiſche, die uns
begleiteten, ſpielten in weiten Kreiſen
um das Schiff herum.
Nachts kamen die braunen wilden
Fiſcher in Booten mit offenen Feuern
und Fackeln an.
Aber wenn ſi

e
die Ballen verluden, ſo

ſangen ſie dabei. Es war ein mono
toner klingender Singſang, der weithin
über das Meer hallte, anſchwoll, wenn
die Kräfte vereinigt werden ſollten, und
abbrach. Eine Stimme ſetzte wieder ein,
ein paar Stimmen ſchloſſen ſich an, die
Stimmen verwoben ſich, klangen, hallten– es war eine fremde Sprache, eine
Ä“ Melodie, und ic

h

verſtand ſi
e

IUC)T.
Stundenlang klang dieſer hallende,
wehende Singſang um das Schiff, und
oft erwachte ic
h

des Nachts in meiner
engen Koje bei dem Geſang der braunen
Fiſcher. So kam es, daß e

s mir er
ſchien, als ſinge der „Aſahi-maru“ auf
ſeiner ganzen Reiſe.



Können wir den Weltraum betreten?
ie Beamten der Station für draht
loſe Telegraphie des M. Wilſon in

Kalifornien erhielten vor einiger Zeit
Depeſchen, das heißt Zeichen in ihren
Apparaten, die aus dem Rahmen der

internationalen Zeichenſprache für draht
loſe Telegraphie herausfielen und in
folgedeſſen nicht entziffert werden konnten.

Staunend ſtanden die amerikaniſchen

Herren vor dem Rätſel. Da kam es
über ſie wie eine Erleuchtung, und ohne
lange zu zögern, erklärten ſi

e

der Welt,

daß ſi
e

eine unentzifferbare Depeſche der

Marsbewohner erhalten hätten.

Die Verkündiger dieſer Nachricht nah
men alſo ohne weiteres an, daß der

Mars von lebenden Weſen bewohnt ſei,

deren Intelligenz der unſern vergleichbar
ſei, daß ſi

e

obendrein die drahtloſe Tele
graphie erfunden hätten und benutzten.

Ohne uns vorläufig weiter auf die
Hypotheſe über die Marsbewohner ein
zulaſſen, heben wir ſie lediglich als Cha
rakteriſtikum dafür hervor, wie ſehr der

moderne Menſch bereits von dem Gedanken

erfüllt iſt, dereinſt mit den belebten Weſen

andrer Geſtirne in Verkehr zu kommen.
Die rätſelhaſten Depeſchen der Wilſon
ſtation ſind ja wohl kaum etwas andres

als eine noch unerklärte Wirkung ferner

elektriſcher Entladungen der Atmoſphäre.

Aber die Frage, o
b

eine Verbindung mit

andern Geſtirnen, ja, ein Betreten der
ſelben durch den Menſchen als möglich

gedacht werden könne, iſ
t

dadurch wieder

in den Vordergrund des wiſſenſchaftlichen

Intereſſes getreten.

Schon in der Zeit, d
a

die Automobil
technik anfing, erhebliche Fortſchritte zu

machen, mußten ſich die denkenden Leute
ſagen, daß nunmehr die Erhebung in

die Luft ohne Gasanwendung möglich

ſein müſſe, d
a

die Berechnung ergab,

daß die eigne Kraftentfaltung eines Kör
pers den durch ſein Gewicht verurſachten
Reibungs- und Luftwiderſtand zu über
winden vermöge.

Aehnlich waren dem denkenden Phyſiker
Telegraphie und Telephon ſowie die
neueſte Erfindung der drahtloſen Tele
graphie ſchon lange vor ihrem Erſcheinen
keine Unmöglichkeit mehr, nachdem die

verſchiedenen elektriſchen Wellen einmal

konſtatiert worden waren. In der Tat
ſind alle dieſe Erfindungen vorausgeſagt

worden.

So iſt auch die Frage, o
b

der Menſch
den Weltraum werde betreten können,

eine von den vielen, die erſt theoretiſch

zu löſen ſind, ehe ſi
e praktiſch erprobt

werden können. Die Frage hat mehrere
Seiten, von denen zwei als die theo
retiſch wichtigſten beſonders hervorzu
heben ſind. Die eine: die der Ueber
windung der Anziehungskraft, wird allein
Gegenſtand unſrer Studie ſein, d
a

die

andre: wie der Menſch im luftleeren

Raum atmen könnte, durch die Chemie,

die Sauerſtoff und Stickſtoff in belie
biger Menge kondenſiert und konſerviert,

bereits gelöſt iſt und die übrigen Seiten
der Frage gegenüber der erſtgenannten

völlig in den Hintergrund treten und

theoretiſch wenigſtens keine beſonderen
Probleme bieten.

Zu der Seite der Frage aber, die uns
hier beſchäftigt, könnten wir heute be
reits auf Grund der neueſten natur
wiſſenſchaftlichen Erfahrungen ſagen: e

s

iſ
t

theoretiſch ohne Zweifel möglich, den
Weltraum zu betreten.

Die Begriffe und Definitionen über
Magnetismus und Anziehungskraft ſind

beide verworren, d
a

ſi
e nur auf Hypo

theſen fundiert ſind. Wenn wir alſo von
Magnetismus reden, ſo iſ

t

damit nur
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die allgemeine Anziehungskraft, die auch
ebenſogut Abſtoßungskraft genannt wer
den kann, bezeichnet, die zwiſchen den
Weltkörpern wirkt und ihrem Weſen

nach unbekannt iſt, ſo ſehr ſich auch ihre

Exiſtenz als logiſcher Schluß aus ihren
Wirkungen aufdrängt.

Die Himmelskörper ſtehen zueinander

in einem beſtimmten Verhältnis, ſi
e üben

Anziehung und Abſtoßung gegeneinander

aus. Jeder Weltkörper hat ein beſtimm
tes magnetiſches Feld, genau ſo wie jeder

Eiſenmagnet. Das magnetiſche Feld iſt

nicht begrenzt, ſondern verläuft viel
mehr in nichts, indem e

s mit der wach

ſenden Entfernung vom Körper ſtets ge
ringer wird.

Die Wanderung des Menſchen in den
Weltraum iſ

t

alſo nur dann möglich,

wenn es ihm gelingt, eine Kraft zu finden,

die völlig antimagnetiſch wäre, das heißt

der Anziehungskraft entgegenwirkte.

Die Entdeckung des Radiums und ſeiner
Eigenſchaften hat nun dem Menſchen

dieſe Kraftquelle geoffenbart. Dieſe Kraft
läßt ſich auf dem Boden der wiſſenſchaft

lichen Hypotheſe, die als ſolche natür
lich nicht den Charakter eines Dogmas

haben kann, kurz wie folgt definieren:

Es iſt die intraatomiſche Energie, die
ſich zu den bereits früher bekannten
Energieformen, Licht, Wärme und ſo

weiter, geſellt und die Materie als Varie
tät der Energie zur Erſcheinung bringt.

Danach iſ
t

das Atom ein Syſtem von
imponderabeln, nicht wäg- und meßbaren
Elementen, die durch ihre Rotations
geſchwindigkeit im Gleichgewichte und

im Zuſammenhange ihrer Dichtigkeit

erhalten werden.

Dieſe Kraft, die mächtigſte aller Kräfte
und der Urſprung aller übrigen, iſ
t in

der Wiſſenſchaft mit dem Namen des
Radiums oder der Radioaktivität ver
knüpft.

Es handelt ſich nun für den Menſchen
darum, dieſe intraatomiſche Energie, die

zuerſt a
n

den als radioaktiv bezeichneten
Körperchen entdeckt wurde und ſeitdem

als eine allgemeine Eigenſchaft der

Materie überhaupt erkannt wurde, zu

iſolieren und ſich dienſtbar zu machen,

ähnlich wie die Elektrizität. Wenn der
Menſch die ungeheure Menge Energie,

die, von einem winzigen Körperchen aus
ſtrahlend, in Jahrhunderten keine merk
bare Abnahme erleidet, mit einem Male
auslöſen, das heißt zur Exploſion brin
gen könnte, ſo wäre die Kraft gefunden,

die vor Jahrmillionen die Erde von
der Sonne losriß und ſi

e

ſo weit ab
ſchleuderte, als die entgegenwirkende An
ziehungskraft der Sonne dies zuließ:

dieſelbe Kraft, die vor einiger Zeit (1892)
im Sternbild des Fuhrmanns in ihrer

weltzerſtörenden Wirkung beobachtet

wurde. Ein Stern dritter Größe ver
wandelte ſich plötzlich in den glänzend

ſten des Himmels, um vierundzwanzig

Stunden ſpäter völlig zu verblaſſen und

Nebelmaſſen an ſeiner Stelle zu laſſen,

die nichts andres waren als die Produkte

ſeiner Auflöſung, die ſich mit der Ge
ſchwindigkeit der radioaktiven Strahl
körperchen, das heißt des Lichts, im
Weltraum verbreiteten. Denn alle Kör
per des Univerſums ſind immer nach

dieſer neueſten Hypotheſe in Materie
umgewandelte Energie, die mit zuneh
mendem Alter der Materie wieder frei
wird und in den radioaktiven Erſchei
nungen wieder in Energie zurückver
wandelt wird. Das Alter der Materie
aber, das dieſe Auflöſung bewirkt, be
ſteht in Wirklichkeit nur in einer Abnahme

der Rotationsgeſchwindigkeit der die Ma
terie bildenden Strahlkörperchen. So wie
ein drehender Kreiſel oder in Bewegung

befindliches Bicycle ihre Stabilität ver
lieren, wenn die Geſchwindigkeit der

Rotation unter ein gewiſſes Maß her
unterſinkt, ſo müſſen auch die in einer

die menſchliche Faſſungskraft überſteigen

den Geſchwindigkeit bewegten Atome
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ihren materiellen Charakter einbüßen,

wenn ſi
e

a
n jener Geſchwindigkeit ver

lieren, die einem Granitblock ſeine ſchein
bare und für unſre Sinne doch ſo

reelle Feſtigkeit verleihen, und die ihn

mit ihrer Abnahme einſt ebenſo radio
aktiv machen und ſeiner Auflöſung ent
gegenführen wird wie das als Radium
bekannte Körperchen, das ſicher zu den

ſeltenſten Elementen der Erde gehört

und deſſen Auflöſungsprodukte ſich mit

der ihnen noch verbleibenden Geſchwin
digkeit von etwa 40000 Meilen in der

Sekunde geradlinig von dem radioaktiven
Körper entfernen.

Nachdem nun aber feſtgeſtellt wurde,

daß alle Materie radioaktiv iſ
t,

das heißt

ihrer Auflöſung in die Urform der Energie

entgegenſtrebt, ſo läßt ſich theoretiſch
denken, daß der Menſch jenen Vorgang,

der am Firmament einen ganzen Stern
zur plötzlichen Auflöſung brachte, künſt

lich zu erzeugen vermag, ſobald e
r ein

mal dieſe Kraft zu iſolieren imſtande

wäre. Er würde dann Teile ſeines eignen
Planeten zur Auflöſung bringen und
als Kraftquelle benutzen.

Um ſich aber eine Idee von der Un
geheuerlichkeit dieſer Kraft zu machen

und der Unternehmungen, die der Menſch

damit ins Werk ſetzen könnte, mag ein
Beiſpiel dienen. Nehmen wir ein kup

fernes Centimeſtück – das Kupfer iſt

experimentell als radioaktiv befunden

worden (es wiegt ein Gramm) –, und
nehmen wir an, e

s

ſe
i

gelungen, ſeine
Radioaktivität, das heißt ſeine Auflöſung

– die ſonſt ungezählte Jahrhunderte
dauern müßte – ſo zu beſchleunigen,

daß ſi
e mit einem Male vor ſich ginge, ſo

kommen wir auf eine a
n

der feſtgeſtellten

Geſchwindigkeit der Radiumſtrahlen ge

meſſene Kraft von 510 Milliarden Kilo
grammeter Geſchwindigkeit oder 6 Mil
liarden 800 Millionen Pferdekräfte. Das
Centimeſtück bekäme damit einen Geld
wert von rund 68000 Franken.

Um dieſelbe Kraft mit Hilfe der Stein
kohle zu erzeugen, wären nötig 2833000
Kilogramm Steinkohle.

Um ſich endlich eine Vorſtellung da
von zu machen, inwieweit erhöhte Ge
ſchwindigkeit mit erhöhter Kraft und
Dichtigkeit gleichbedeutend iſt, genügt es,

an die Prinzipien der modernen Artillerie

zu erinnern, die das Kaliber verringert

und dafür die Anfangsgeſchwindigkeit

des Geſchoſſes erhöht, womit deſſen

Widerſtandsfähigkeit und Durchſchlags

kraft in gleichem Maße geſteigert wird –
oder a

n

die Waſſerſäule, die, wenn ſie mit

der nötigen Geſchwindigkeit fällt, ein
Säbelhieb ſo wenig durchſchneiden würde
wie einen Granitblock.

Die ungeheure, der Materie inne
wohnende Energie rührt alſo von der
Bewegungsgeſchwindigkeit der ihre Atome

bildenden Teilchen her, der die Materie

ihre Erſcheinung verdankt, und die in

dem herabgeminderten Stadium der Auf
löſung noch ſo groß iſt, daß ſi

e

den

Mond in vier Sekunden erreichen würde,

während ein Artilleriegeſchoß den Weg da
hin erſt in fünf Tagen zurückgelegt hätte.
Gelänge e
s

dem Menſchen, dieſe

Kraft zu iſolieren und ſich dienſtbar zu
machen, ſo wäre die Ueberwindung der
Schwerkraft, der die Geſchwindigkeit des
geſchleuderten Steines und der abgeſchoſ

ſenen Kanonenkugel erliegt, durch eine

ihr überlegene Initialgeſchwindigkeit nur
noch eine Frage der Zeit.
Mit dieſer Kraft, deren Erkenntnis den
klaſſiſchen Unterſchied zwiſchen Kraft und
Stoff ſowie den zwiſchen der ponderabeln

und imponderabeln (nicht wäg- und meß
baren) Materie aufhebt, würde der Menſch

das Angeſicht der Erde ganz anders ver
ändern, als e

r

dies bisher mit Kohle
und Elektrizität vermochte.
Die neue Kraftquelle wird dem Men
ſchen ſozuſagen gratis zur Verfügung

ſtehen, ſi
e fällt ihm mühelos in den

Schoß. Während ſich heute Millionen
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Menſchen für einen winzigen Bruchteil
dieſer Kraft in den Bergwerken mühen,

wird die neue Kraftquelle keinerlei harte
Arbeit erfordern, der Arme wäre ſo
mächtig wie der Reiche, und die ſoziale
Frage wäre gelöſt oder doch der Löſung

unendlich näher gerückt.

Dem Wiſſensdurſt des Menſchen aber

wären keine Grenzen mehr geſetzt. Hätte

man erſt das Mittel, die neue Kraft in
beliebiger Weiſe auszulöſen, ſo wären

alle Hinderniſſe, den Weltraum zu be
treten, theoretiſch wenigſtens überwun
den. Der theoretiſchen Löſung der Auf
gabe würde dann die praktiſche wohl ebenſo
notwendig folgen wie auf alle bisherigen

Entdeckungen der Naturkräfte, deren prak

tiſche Verwendung auf dem Fuße folgte,

ſo dunkel uns auch heute die Wege noch

ſcheinen mögen, auf denen der Menſchheit

die praktiſche Ausnutzung dieſer uns heute

bekannten Kraft gelingen mag.
So wäre auch ein Beſuch auf dem
Monde oder bei den Marsbewohnern,

die, wie bereits eingangs erwähnt wurde,

in der Phantaſie unſrer Zeitgenoſſen einen
ſo großen Raum einnehmen, nicht un
denkbar. Ob dieſe Bewohner exiſtieren,

iſ
t ja an ſich ſchon eine Frage, deren

Bejahung theoretiſch nichts entgegenſteht.

Die klimatiſchen und atmoſphäriſchen
Bedingungen des Planeten widerſprechen

in nichts den uns bekannten Bedingungen

organiſchen Lebens, und unſre An
ſchauung von dem Leben ſelbſt iſ

t in

den letzten Jahrzehnten eine derartige

geworden, daß e
s uns innerhalb des

ganzen natürlichen Geſchehens nicht mehr
als ein auf der Erde iſolierter Prozeß

erſcheint. Wir ſehen e
s auf der Erde

auftreten von einem gewiſſen Moment
ab, ſo willkürlich deſſen Grenze auch
gegeben iſt, wir gewahren ſeine Ent
wicklung unter dem Drucke der Exiſtenz
bedingungen, und wir gewahren aus ihm
ſchließlich hervorgehend als Krone aller
Anpaſſungsmöglichkeiten den Menſchen,

der ſeine Organe gleichſam nach außen
projiziert, ſich Werkzeuge und Maſchinen
baut, ſich durch die Sprache zu einer

höheren Geſamtheit erhebt und durch

die Schrift ſogar ſich mit den vorauf
gegangenen und kommenden Genera
tionen vereinigt. Wir wiſſen, daß das
Leben in all ſeinen Verzweigungen

unter den für die Erde gegebenen Be
dingungen eine Notwendigkeit war.
Wiederholen ſich nun dieſe Bedingungen

anderswo, ſo iſ
t

die Wahrſcheinlichkeit eine

ſehr hohe, daß auch dort organiſches Leben

ſich ähnlich als notwendig ergeben habe.
Das trifft für den Mars ſehr gut zu.
Wenn nun der Mars älter iſt als die
Erde, ſo ſteht auch der Annahme, in den
berühmten Marskanälen Spuren intelli
genter Weſen zu erblicken, nichts ent
gegen. Der Menſch ſteht erſt im An
fangsſtadium der Beherrſchung und Um
geſtaltung ſeines Planeten. Warum
ſollten die Marsbewohner nicht einige

Millionen Jahre weiter ſein? Denkt man
ſich die günſtigeren phyſiſchen Verhältniſſe
des Mars, geringere Schwere, die alle
mechaniſche Leiſtung erleichtert, Schwin
den der Gebirge, einen holländiſchen
Landſchaftstypus, ſo gewinnen dieſe
Kanäle als Leiſtungen bewußter Weſen

(vorausgeſetzt, daß ſich ihre Verdoppelung

noch erklären ließe) an Wahrſcheinlichkeit.

In ihrer Geradlinigkeit, in ihrem Be
ſtreben, von Waſſer zu Waſſer Verbin
dungen herzuſtellen, findet dieſe Hypo
theſe eine nicht geringe Stütze. Die Natur

iſ
t ſonſt, wo nicht Intelligenz eingreift,

merkwürdig arm a
n

mathematiſch geraden

Linien. So wäre ein Beſuch auf dem
Mars für die Menſchheit von einer
Wichtigkeit, die auch die kühnſte Phantaſie
nicht zu übertreiben vermöchte.
Vielleicht aber ſteckt in dem hartnäcki
gen Gedanken, die Schwerkraft zu über
winden, ſchon eine gewiſſe Garantie der
Erfüllung dieſer wahrhaft weltbewegen

den Idee. G. Weng
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WÄ man nämlich Pech hat, kann eseinem auch paſſieren, daß man in
eine ruhige und ſachliche Sitzung gerät.
Da gibt's dann freilich nichts Beſonderes
zu ſehen, denn bei der ernſten Arbeit
zeigen vermutlich alle Parlamente der
Welt ungefähr das gleiche nüchterne Ge
ſicht. Ins öſterreichiſche Abgeordneten
haus kommt man aber mit ganz andern
Vorſtellungen und Erwartungen. Seine
Sitzungen haben ja ein leider nicht
unbegründetes kampfluſtiges und geräuſch
volles Renommee, und der gelegentliche
Beſucher hegt immer die heimliche Hoff
nung, eine jener berühmten Lärm- und
Kampfſzenen zu erleben, von denen er
ſchon viele
und ſo dramati
ſche Schilderun
gen geleſen hat.
Man möchte die
berühmten Pult
deckel und Kin
dertrompeten in
Tätigkeit ſehen,
geballte Fäuſte,
wild gerollte Au
gen und was ſonſt
noch zu den Be
helfen des öſter
reichiſchen Parla
mentarismus ge
hört . . .
Zunächſt muß
man ſich vor al
lem den Zutritt
ur Sitzung verÄ Das iſt

nämlich gar nicht

ſo leicht, wenig
ſtens auf nor
malem Wege,
und wenn ſich
der ahnungsloſe
Fremde genau
nach der Vor
ſchrift ſeines
Reiſehandbuches

zu dem Galerie
aufgang in der
Stadiongaſſe be
gibt, wird hier

Arena 1909/10 Heft 13

T
Präſident Dr. Robert Pattai

an 29 oder 30 Tagen im Monat eine
große Tafel hängen, die folgende

freundliche Mitteilung macht: „Da
alle Galerieſitze vergriffen ſind, findet
heute keine Kartenausgabe mehr ſtatt.“
Nicht wahr, das ſieht nach Senſation und
Skandal aus? Aber nur keine Angſt, die
Tafel Ä faſt immer hier, egal, o

b

in der Sitzung gerauft oder jo gearbeitet
wird. Es iſt dies eine amtliche Vor
ſichtsmaßregel, um allerhand Elemente
fernzuhalten, die von der zweiten Galerie
aus gern mitpolitiſieren. Auch wird amt
licherſeits damit gerechnet, daß jeder
beſſere Menſch irgendeinen Bekannten
hat, der ihn protegiert und ihm Ein

trittskarten ver
ſchafft. Leute, die
gar keine Be
kanntſchaft und
Protektion ha
ben, denen iſ
t

ohnehin nicht zu

helfen, auch nicht
durch einen Par
lamentsbeſuch –

ſo etwa dürfte
die amtliche Er
wägung lauten.
Man laſſe alſo
die Tafel ruhig
hängen und ver
meinen, wende
ihr den Rücken
und gehe getroſt
und ungeniert
über die große
Rampe zum
Haupteingang
hinauf. orbei
am Pallas
Athene-Brunnen
und an den Sta
tuen der griechi
ſchen und römi
ſchen Denker, die
hier in ſo an
geſtrengter grü
belnder Haltung
ſitzen, als o

b

ſie
das öſterreichiſche
Nationalitäten

31
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problem zu löſen hätten. Auch durch
den wohlgenährten Portier darf man
ſich nicht einſchüchtern laſſen, und
wenn im Veſtibül drinnen der Diener
einen ins Wartezimmer verweiſen will,
braucht man ihm bloß den Namen ſeines
Journaliſten zu nennen, den man zu
ſprechen wünſcht, und ſofort wird man
in die Säulenhalle eingelaſſen. In dieſem
feierlichen griechiſchen Raum ſpürt man
ſchon Parlamentsluft, aber hier iſ

t

ſi
e

noch ſehr weich und liebenswürdig. Hier

iſ
t

bloß das Antichambre der Politik, und
man kann ſich noch ganz natürlich und
artig geben. Die geballten Fäuſte und
gerollten Augen muß man ſich ja für
den Sitzungsſaal aufſparen . . . Hier ſind
die Hilfsorgane und Ausläufer des Parla
mentarismus untergebracht: links das
kaiſerlich königliche Poſt- und Telegraphen
amt und die Journaliſtenräume, wo
viele Schreibtiſche ſtehen; aber die Herren
trifft man ſicherer drüben im Reſtaurant

= - -
Ein Opfer der Nachtſitzung

Oben: Dr. Kramarſch; rechts: Graf Sternberg

oder in der Säulenhalle ſelbſt, auf den
Lederbänken ſitzend, auf und a

b wandelnd,
Arm in Arm mit befreundeten Abgeord
neten oder auch einem Miniſter: einem
geweſenen, einem gegenwärtigen, noch
häufiger einem zukünftigen. Der hat ja

das lebhafteſte Bedürfnis, mit den Jour
naliſten freundſchaftlich Arm in Arm zu

gehen. Einige von den Journaliſten ſind
im Hauſe bekannter und maßgebender
als mancher Abgeordnete: der Kaiſerliche
Rat Stefan Skrein, und namentlich der
Kaiſerliche Rat Mendel Singer, der gern
im Touriſtenkoſtüm direkt vom Semme
ring ins Parlament kommt, mit einem
„Buſchen“ Alpenblumen, die e

r dann

a
n

die Kollegen und Abgeordneten ohne
Unterſchied der Parteiſtellung verteilt.
Durch viele Türen und lange Gänge
geht e

s weiter. Ueberall ſteht die war
nende Aufſchrift: „Ausſchließlich für die
Herren Reichsratsmitglieder reſervierte
Räume“ – aber jetzt wiſſen wir ſchon,

daß dieſe amtlichen War
nungen nicht ſo wörtlich zu

nehmen ſind. Im Vorbei
gehen blickt man links und
rechts in kleinere und größere
Zimmer hinein, alle mit
langen grünen Tiſchen und
vielen Seſſeln ausgeſtattet.

Das ſind die Beratungs
zimmer der einzelnen Partei
klubs: der Chriſtlichſozialen,
der Deutſchfortſchrittlichen,
der Deutſchradikalen, der
Jungtſchechen, der Tſchechiſch
radikalen, der Slowenen, der
Italiener, der Ruthenen und

ſo weiter. In jeder neuen
Seſſion kommen einige Par
teien und Nationalitäten dazu,
und man weiß ſchon nicht
mehr, wo man die vielen
Klubzimmer hernehmen ſoll.
Unterwegs begegnet man
würdigen Dienern im ſchwar
zen und gelbpaſſepoilierten
Frack, eiligen Stenographen,
Abgeordneten mit Profeſ
ſorenbärten und -brillen, an
dern von wieneriſch volks
tümlichem oder ländlichem
Aeußern, manchen im geiſt
lichen Gewande, und da be
kommt man ſchon einen Be
griff vom öſterreichiſchen Ab



SOSOSOFOSO Eine Sitzung im öſterreichiſchen Abgeordnetenhaus G2C?G? 451

geordnetenhaus. Auch die Couloirs paſſiert
man ungeniert. Sie ſind von einem ani
mierten geſelligen Treiben erfüllt, alles
raucht und plaudert, und der Kundige weiß
ſofort, daß im Saale ein ſachlicher Redner
ſpricht. Einer von den Gediegenen und
Gründlichen, die allgemein geſchätzt und
gefürchtet ſind. Aber beim Betrachten
des Saales ſtört er einen ja nicht. Von
der erſten Galerie aus, von der Jour
naliſtenloge, iſ

t

e
s ein ſehr hübſcher An

blick. Durch die Glasdecke fällt ein ge
dämpftes Licht in den halbkreisförmigen
Raum, in dem eine ſtändige Bewegung
herrſcht. Diener, Brief
träger, Stenographen
kommen und gehen.
Bekanntlich ſpricht im
öſterreichiſchen Abgeord GENEAnetenhaus der Redner 23.
nicht von einer Tribüne,
ſondern von ſeinem
Platze aus. Infolge
deſſen müſſen ſich die
Stenographen immer
neben ihn ſetzen, die
Parteifreunde oder die
Gegner um ihn ſcharen.
Wer an der Rede weder
ein freundſchaftliches
noch ein gegneriſches

Intereſſe hat, kümmert
ſich überhaupt nicht
darum und widmet ſich
völlig ſeinen Privat
angelegenheiten. Die
wenigen Abgeordneten,
die auf ihren Plätzen
ſitzen, leſen, ſchreiben
Briefe, machen in ihrer
Pultlade Ordnung oder

in ihrer Zigarren- und
Brieftaſche Bilanz. Erſt
wenn e

s

an der Zeit iſt,
erwachen ſi

e wieder zu

politiſchem Bewußtſein.
Die erhöhte Bank a

n

der
Längswand iſ

t für das
Präſidium beſtimmt. Es
beſteht aus einem Präſi
denten und ſechs Vize
präſidenten, eine Kon
zeſſion a

n

die verſchie
denen Parteien. Schade,
daß man niemals alle
ſieben Herren nebenein
ander ſieht – e
s wäre

T

/ < >

TR BÄRER

ein hübſcher und origineller Anblick.
Momentan führt Präſident Dr. Pattai
den Vorſitz; einer von den Größen
der chriſtlichſozialen Partei, aber als
Präſident ſehr korrekt und taktvoll.
Vor dem Präſidentenſitz befindet ſich
die tiefer gelegene Miniſterbank. Na
türlich auch keine Bank, ſondern eine
Anzahl einladender, bequemer Lederfau
teuils. Hier ſammeln ſich fortwährend
Abgeordnete an, um mit jener oder dieſer
Exzellenz leiſe zu konferieren oder zu

debattieren. Und meiſtens endigt das
Geſpräch mit einem freundſchaftlichen

7%

---

Die Galerie mengt ſich ein
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Händedruck. Man hat ſich verſtanden und
geeinigt. Das iſt natürlich um ſo leichter,
wenn die Exzellenz und der Abgeordnete
intime Parteikollegen ſind, wie zum
Beiſpiel die beiden Chriſtlichſozialen, der
Handelsminiſter Dr. Weißkirchner und
der geweſene Arbeitsminiſter Dr. Geß
ITIONIT.

Der ſachliche Redner iſ
t

zu Ende.
Elektriſche Glocken klingeln durchs Haus,
aus den Couloirs drängen ſich die Ab
geordneten herein. Einer der berühmten
Redner des Hauſes hat das Wort. Es

iſ
t ganz egal, worüber e
r ſpricht und

von welchem Standpunkt aus; daß e
r

überhaupt ſpricht, genügt, um den Saal

in ein paar Minuten zu füllen. Augen
blicklich gibt's übrigens im öſterreichiſchen
Abgeordnetenhaus nicht viele große Red
ner. Lueger iſ

t tot, Schönerer iſt ver
ſchwunden, K

.

H
.

Wolf iſt ſtill geworden.
Namentlich die ſozialdemokratiſche Partei
beſitzt eine Anzahl heftiger Losgeher,
den eleganten Daſzinsky und den volks
tümlich-draſtiſchen Schuhmeier, deſſen
chriſtlichſoziales Gegenſtück etwa Bie
lohlawek iſt. Jeder von ihnen beherrſcht
die ehrliche, ungenierte Entrüſtung des
Mannes aus dem Volke in ſeiner Art
glänzend. Auch die Tſchechen haben ein
paar tüchtige Debatter: d

a

iſ
t vor allem

der unerbittliche Kramarſch, der Mann,
der das böhmiſche Staatsrecht ſo leiden
ſchaftlich verteidigt und den Dreibund
verächtlich ein abgeſpieltes Luxusklavier
genannt hat. Die eigentliche Senſation
hat bis in die letzte Zeit immer eine Rede

des Grafen Sternberg gebildet, eines
„Wilden“ in jeder Hinſicht. Oft war's
eine Senſation peinlicher Art, denn
Graf Sternberg hat mit kraſſen Titu
laturen ohne Anſehung der Perſon gern
um ſich geworfen. Auch bei den Polen,
den Slowenen und Italienern gibt's
glänzende und temperamentvolle Redner,
und das Merkwürdige und ſpezifiſch
Oeſterreichiſche iſ

t wohl, daß ſi
e alle ihre

oratoriſchen Triumphe in deutſcher
Sprache feiern. Die eigentlichen Kampf
hähne des Hauſes ſind jetzt die Tſchechiſch
radikalen: die Herren Klofac und Fresl,
Lity, Hruby und wie ſi

e alle heißen, die
die Intereſ en ihres Volkes mit einem
ſolchen Uebermaß von Temperament
und einem Aufwand von wörtlichen
und tätlichen Injurien vertreten. Ohne
Krawall geht's bei der Rede eines
Tſchechiſchradikalen ſelten ab, und manch
mal paſſiert es ſogar, daß ſich die Ga
lerie einmengt, wie im vorigen Jahr,
wo die Schimpfworte zwiſchen Galerie
und Sitzungsſaal anmutig hin und her
flogen.
Natürlich endet das mit der Räu

mung der Galerie – den Saal kann
man ja leider nicht räumen.
Wie eine richtige große Kampf- und
Skandalſzene entſteht, das ſieht man nie
genau, obwohl e

s meiſtens ein bißchen
arrangiert iſt. Mit einer lebhaften De
batte, mit kräftigen Zwiſchenrufen fängt

e
s an, das iſ
t

nichts Beſonderes. Bis
auf einmal eine Bewegung gegen den
Redner oder Zwiſchenrufer hin entſteht.

Dr. Geßmann und Dr. Weißkirchner, zwei Führer
der Chriſtlichſozialen
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Andre treten dazwiſchen, es bildet ſich
ein Knäuel, Fäuſte werden geballt,
Augen wild gerollt, großes Toben und
Lärmen im Saale.
In den hochpolitiſchen Zeiten wirken
Pultdeckel, Kindertrompeten, Küchen
geräte mit, auch von Würfen mit

berühmten Nacht- und Dauerſitzungen,
von denen manche gleich ein paar Tage
lang ununterbrochen gewährt haben.
Dann gibt's immer mitten im politiſchen
Aerger die komiſchen und idylliſchen
Epiſoden: die Einquartierung in der
Reſtauration, der Ablöſungsdienſt, die

ES

v-TRYSARYESo.

Mendel Singer und andre Parlamentsjournaliſten

Schriftenbündeln und Tintenfäſſern weiß
das Sitzungsprotokoll ein garſtiges Lied
zu ſingen.
Und droben ſteht der Präſident,
ſchwingt hilflos die Glocke und ruft den
Kindertrompetenbläſern zu:
„Meine Herren . . .“
Derlei hat ſich jetzt ſchon ſeit längerer
Zeit nicht mehr ereignet, auch nicht die

übernächtigen Geſichter, das Schläfchen
eines älteren Parlamentariers in einem
Couloirwinkel. Hier geht es nämlich
immer gemütlich und freundſchaftlich zu,
wenn auch im Saale drin die ärgſten
Zuſtände herrſchen. Die erbittertſten
Gegner gehen aneinander vorüber, ohne

Ä auch nur auf die
Hühneraugen zu

Yeten.
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„Obſtruktion!“

Der wieneriſche Grundſatz: „Des
wegen keine Feindſchaft nicht!“ iſ

t

auch

Ä das erſte Hausgeſetz. Ueberhauptehen alle dieſe politiſchen Dinge und
Menſchen in der Nähe ganz anders aus,
harmlos, vergnüglich, oft grotesk. Und

erſt wenn man am nächſten Morgen

in die Zeitung blickt, kommt man zu

ſeinem höchſten Erſtaunen darauf, was
für einer ernſten und bedeutſamen Sitzung
man eigentlich beigewohnt hat.
Ludwig Hirſchfeld (Wien)

A b e n d

Horch nun ſtimmt d
ie Einſamkeit

An ihr altes Abendlied!
Du, ſo tief verirrt in Zeit,

Biſt du's immer noch nicht müd?

Hörſt du nicht die frommen Glocken,

Wie ſi
e mit dem Traum von Ruh

Vieh und Menſchen heimwärts locken,

Hinterm Walde – immerzu?

Schaurig ruft der Gottesfriede,

Den die Wieſe widertönt,

Jede Blume ſingt im Liede:
Dunkler Bruder, ſei verſöhnt – – –

Nebel ſteigt – der Klang verſchieden –

Eine Stimme fernher ſpricht:

„Hinterm Walde iſ
t

kein Frieden!
Glocke, Glocke, lüge nicht!“

Karl Schloß
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D. Sagen über ſchöne Frauen wieHelena im griechiſchen Altertum
oder Iſolde in der keltiſchen Ueberliefe
rung ſind wohl ähnlichen, ſehr alten Ur
ſprungs. Sie führen an den Quell der
differenzierten Lebensgefühle und zeigen,
wie am Anfang der rudimentären Kultur

eine Art von Empfindung erwacht, die
aus der Tierwelt emporhebt. So ver
ſchwiſtert ſich ihr erſtes Entſtehen mit
dem Kunſtempfinden, dem religiöſen
Element und dem früheſten Bewußtſein
von Schönheit im naiven Kindesalter
des Menſchengeſchlechts.

J. Louis David Paris und Helena
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Das Gemeinſinnliche und die gewiſſe
Gewohnheitsliebe, die ſich bei ehelich
verbundenen Geſchöpfen ausbildet, ſind
in der Tierwelt ebenſo verbreitet wie in
der Menſchenwelt. Aber ein Geſchöpf,
das imſtande iſt, durch Schönheit oder
durch die Künſte der Schönheit Verhee
rung zu verbreiten, mußte, als es zuerſt
auftrat, einen großen, ja einen un
heimlichen Eindruck machen. Sobald die
Schönheit ſich als Macht fühlte, ſie, die
eigentlich Wehrloſe unter wehrhaften,
rohen Geſellen, empfand ſie gleich den
Kitzel, ihre Macht gegen die vorhan
denen Mächte auszuſpielen, gegen Her
kommen und Beſitzrecht zu trotzen,

die heiligen Geſetze von Freundſchaft
und Treue unter Waffenbrüdern ſowie
zwiſchen Gaſt und Gaſtfreund anzu
greifen.
Wenn wir uns vergegenwärtigen, in
welchem Zuſtand ſich die Frau der nie
drigen Kulturſtufen befand, und klar
darüber werden, daß ſi

e

durchaus nur ein
Beſitzſtück unter andern und nicht einmal
das koſtbarſte war, dann müſſen wir mit
Staunen erkennen, daß die bloße Da
ſeinsmöglichkeit einer großen Buhlerin,
eines Weibes, das durch Schönheit und
Sünde herrſcht, für ein Volk das Erreichen
höherer Ziviliſationsmöglichkeiten bedeu
tet. In dieſem Sinne darf es nicht wun
dernehmen, daß auf der Inſel Delos
ein Tempel der ſchönen Helena errichtet
war, der ungetreuen Ehefrau, der
„Schmerzumblühten“, die ſo viel Leid
und Vernichtung heraufbeſchworen hatte.
Dem naiven Gemüt primitiver Völker
ſchien e

s

bei Geſchöpfen wie Iſolde und
Helena nicht mit rechten Dingen zuzu
gehen. Iſoldes Macht wird Zauber
tränken zugeſchrieben, auch Helena beſaß
einen Trank, Nepenthes, der den Zorn
des ſchwergekränkten Gatten einzulullen
vermochte.

Die Tochter Ledas hat dieſes Wunder
mittel aus Aegypten von Polydamia er
halten und konnte damit ſowohl die Her
zen feſſeln als auch jedes Leid vergeſſen
machen. Selbſt ihre Kleidungsſtücke
waren zaubergetränkt. Ihr Halsband,
das als Opfergabe nach Delphi kam, raub
ten phokiſche Krieger ſpäterer Zeit, in

deren Beſitz e
s

mancherlei Unheil an
gerichtet haben ſoll. Goethe kannte dieſe
Tradition und ließ ſi

e

bei den Verſen
des Mephiſtopheles anklingen:

„Halte feſt, was dir von allem übrigblieb,
Das Kleid, laß es nicht los . . .

Die Göttin iſt's nicht mehr, die du verlorſt,
Doch göttlich iſt's.“

Die Sage läßt Helena auch wie Iſolde
als weiſe Heilkünſtlerin erſcheinen. Da
durch, daß Frauen ſich liebevoll mit
Arzneikunſt beſchäftigten und ſchmerz
ſtillende Mittel kannten, gewannen ſie be
ſonders im Anſehen. Ehrfurchtgebieten
des Wiſſen geſellte ſich zur Anmut, um
die Herzen zu erobern, und ſcheue Be
wunderung miſchte ſich mit dem Be
gehren. -

Helena war auch in kosmetiſchen Kräu
tern erfahren und wußte noch als vierzig
jährige Frau ihre Schönheit wohl zu
erhalten. Nach ihr benannte man ein
Kraut Helenium, das, mit Wein vermiſcht,
Heiterkeit in die Herzen flößen ſollte.
Da in Griechenland ſeit jeher der
Familienſinn außerordentlich ſtark ent
wickelt war, iſ

t

e
s

beſonders merkwürdig,
daß Helena, obwohl ſi

e Familienbande
zerriß, nur ſelten mit Abſcheu angeſehen
wurde. Homer erwähnt ſi

e immer mit
einer gewiſſen Ehrfurcht, ſelbſt die Greiſe
von Troja läßt e

r ihrem Bann unter
liegen. In mancherlei Legenden wird
eine Ehrenrettung der Schönen verſucht,
ähnlich den Ehrenrettungen, die von Dich
tern mit Maria Stuart oder Lucrezia
Borgia geſchahen. Nicht ohne Zärtlich
keit umſchmeichelt ſi
e

die Sage, ihre
Macht überdauert den Tod, ſi
e

lockt Achill
aus dem Schattenreich, um den Helden
jüngling in ihren Armen einmal das
Einzigſüße des Erdengeſchehens fühlen

zu laſſen, weil ſie, das ſchönſte Weib,
allein des Tapferſten würdig ſei und
nur von ihm einen Sohn haben dürfe.
Die griechiſche Mythologie hat die Ten
denz, ihre Göttergeſtalten zu wieder
holen, ſi

e immer näher durch Liebe dem
Menſchen zu geſellen und ſchließlich Men
ſchen aus ihnen zu machen. So iſt Helena
eine zum irdiſchen Weib gewordene Aphro
dite. Wie die Göttin ſchaumgeboren den
Wellen entſtieg, entſtammt ſi

e

dem feuch
ten Element, denn ſchwangezeugt ſchlüpft

ſi
e

aus dem Ei, das Leda nach den
Zärtlichkeiten des Vogels ans Ufer legte.
Die meiſten Gottheiten, wie auch die
Heroen und Heroinen, in denen der
göttliche Typus wiederholt wird, zeigen
ein zwiefaches Antlitz, furchtbar und ent
zückend, ſchrecklich und gütig. Perſe
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phone, das liebliche Mädchen, wird eine
finſtere Königin, die nach dem Myſterien
glauben zu den Erinnyen gehört, Poſei
don lächelt patriarchaliſch, von Tritonen
und Doriden umgeben, oder fährt daher,
mit ſeinem Dreizack wild in die Fluten
ſtoßend. Auch die göttliche Helena iſ

t

ebenſo unzuverläſſig, rätſelvoll, zwie
fachen Anblicks.
„Zerſtörung und Schiffeverſinken, män
nermordenden Krieg kündet dein Name!“
ſingt der Chor in der Oreſtie des Aeſchylos
von der unheilbringenden Gattin des
Menelaos, die Trojas Paläſte grüßte:

„Hold wie die Flur im Glanze der Sonne,
Lieblich wie Gold, das funkelt im Schmuck.“

Die Städteverwüſtende iſ
t

von merk
würdiger Ruhe und Hoheit in ihrem
Gebaren, von einer ſelbſtverſtändlichen
Majeſtät erfüllt, als o

b ihr eine große
Miſſion anvertraut ſei. Ihre duft- und
zaubergetränkten Gewänder fließen über
von aller Süße des Genuſſes, doch
Rauch und Trümmer zeigen den Weg,
den ſi

e gegangen. Wie Weihrauch wallen

Das Urteil des Paris

unendliche Liebesſeufzer und unendliche
Todesklagen zu ihr empor.
Homer, Aeſchylos und Euripides, Virgil
und Ovid, mittelalterliche Dichter und
modernſte Sänger, Goethe in der klaſ
ſiſchen Tragödie und Offenbach in prickelnd
frivoler Operette rufen die Rätſelhafte
aus den Schatten des grauen Altertums

zu immer neuen Offenbarungen ewiger
Macht.
Epiſche Dichtungen, die wahrſcheinlich
noch vor Homer in Kypros, der Inſel
Aphrodites, entſtanden waren, behandel
ten ſchon den Sagenkreis dieſes Götter
lieblings. Wenig blieb von ihnen ent
halten, das meiſte kam nur auf ſpätere
Geſchlechter als Untergrund für Dramen
und das homeriſche Epos. Eine Sage
ſchrieb auch dieſe Verſe dem Homer zu,
und e

s wird erzählt, der blinde Sänger
habe ſie, d

a

e
r

nichts andres beſaß, ſeinem
Schwiegerſohn Staſinus, dem Kyprier,
als Mitgift gegeben.
Nach älteſter Ueberlieferung verſchmilzt
die Geburt der Helena mit dem Entſtehen
der Pandora, der ſchlimmſten Unheil
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bringerin. Nämlich als die Erde über
völkert war von unbotſamen, gottloſen
Menſchen, klagte Gaia, die Erdgöttin,
dem Zeus ihr Leid und verlangte Ab
hilfe. Da ſchuf Zeus, um den Uebermut
der Sterblichen zu mäßigen und ihre Zahl
durch die Fackeln des Krieges zu lichten,
Nemeſis, die Göttin der Rache, nach
dieſer aber Helena. Nach einer andern
Verſion erſteht auf ſein Geheiß Eris, die
Göttin der Zwietracht, mit der er ſelbſt
Helena zeugt. Das ſchönſte Weib als
Urſache aller Zwietracht hinzuſtellen, iſt

ein tiefſinniger Gedanke, der auf mannig
fache Art ſeit dieſer Urauffaſſung in der
Dichtung ſpukt und immer wieder ver
wendet wird als tragiſches wie als humo
riſtiſches Motiv. „Deux coqs vivaient

e
n paix, survint une poule,“ erzählt

parodiſtiſch Lafontaine und ſchildert auf
poſſierliche Art in der Tierfabel, was
vor Jahrtauſenden in gewaltigen mytho
logiſchen Bildern die Menſchheit erſchüt
tert hatte. Auch ſpätere Verſionen ſahen

in Helena eine Tochter des Zeus, allein

ſi
e gaben ihr eine liebenswürdige menſch

liche Mutter, jene Leda, der ſich der
Gott zum Schwan verwandelt naht.
Andre ſuchen beide Märchen in Einklang

zu bringen, indem ſi
e Leda zur Amme

der ſchönen Helena machen. Pflege
vater bleibt jedenfalls Tyndareos, der
König von Sparta, deſſen eigne Kinder
Klytämneſtra, Kaſtor und Pollux heißen.
Ein wunderbares Gegenſpiel zur Ge
burt Helenas bildet die Erzählung von
der Geburt des halbgöttlichen Achilles
mit dem ganzen Sagenkreis, der ſich
daran knüpft und, zu Helena hinüber
ſpielend, ſich endlich mit dieſem Sagen
kreis vereinigt. Wir finden bald einzeln,
bald verquickt oder in gegenſeitiger Be
rührung Szenen der tiefen Mythen auf
den verſchiedenſten Vaſenbildern und
einigen Marmorreliefs. Sie mußten ſehr
beliebt und allgemein bekannt ſein im
ganzen klaſſiſchen Altertum. Zeus ver
zichtet auf die Liebe der Meergöttin
Thetis, d

a ihr geweisſagt wird, ihr Sohn
würde größer ſein als der Vater und ihn
überſtrahlen. Die Götter vermählen ſie
deshalb dem Sterblichen Peleus, der
Achills Vater werden ſollte. Bei dem
Hochzeitsfeſt wirft Eris den verhängnis
vollen Apfel in den Saal. Den Streit,
der um den Beſitz dieſer Gabe zwiſchen
den Göttinnen entbrennt, ſoll Paris

ſchlichten. Aphrodite verſpricht ihm als
Siegerin das ſchönſte Erdenweib zum
Lohn, der Jüngling verläßt die Nymphe
Oenone, die e

r als Hirte geliebt, und
raubt oder verführt Helena.
In der Dichtung wie in der bilden
den Kunſt der nachhelleniſchen Zeit wur
den dieſe dankbaren Motive immer wie
der verwendet. Catullus beſang die
Hochzeit des Peleus, in der Renaiſſance
wurde ſi

e gern und oft gemalt. Die Ge
ſchichte der Eris, die man zum Hochzeits
feſte einzuladen vergaß, erinnert an das
Märchen von der gekränkten Fee und
hängt wohl in der Entſtehung mit dieſem
zuſammen. Eine ungeheure Reihe von
Gekränkten, die für dieſes oder jenes
Feſt überſehen wurden, ſchließt ſich an
Eris und die böſe Fee. Oenonens Schick
ſal, ihre Rache und Verzweiflung hat
zuletzt Tennyſon rührend erzählt nach der
Quelle des Quintus Longinus und
Parthenius.
Zu Strabos Tagen zeigte man noch dem
Reiſenden die Stätte, wo Paris ſein
Urteil verkündet haben ſoll, etwa ſo, wie
heute in Italien der Ort manchen heiligen
Wunders, in der Schweiz die Stätten der
Tellſage gezeigt werden.
Homer erwähnt die Wahl des Paris
erſt im ſpäteren Verlauf der Handlung,

ſo ſpät, daß einige Homerkenner die Stelle
für einen fremden Zuſatz hielten, andre

ſi
e für ein uraltes, zur Zeit Homers aber

in Vergeſſenheit geratenes Dichterwort
erklärten. Im 24. Buch der „Ilias“ ſteht
von den Göttinnen, denen der Hirt den
Schönheitspreis nicht zuerkannt hatte:

„Sondern noch ſtets blieb ihnen verhaßt die
heilige Troja,

Priamos ſelbſt und das Volk und die Freveltat
Alexandros',*

Welcher die Göttinnen ſchmähte, d
a ihm zur

Hütte ſi
e kamen,

Und jene pries, die zum Lohn ihm verderbliche
Ueppigkeit darbot.“

Eine weitverbreitete Mythe, die Steſi
chorus zuerſt dichteriſch verwertete, kam
dem griechiſchen Familienſinn und den
ſtrengen Anſchauungen über Frauentugend
entgegen:

„Lüge war, was ich ſagte,
Nie zogſt du hin auf wohlgerundeten Schiffen,
Nie kamſt du an in Trojas Burg . . .“

* Zweiter Name des Paris.
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ſang Steſichorus und erklärte, daß nur ein
Scheinbild, ein Eidolon, in den Händen
des Paris geblieben ſei, während die
wahre Helena, von göttlicher Macht nach
Aegypten entrückt, unverletzt in das Haus
des Menelaos habe zurückkehren können.
Dieſer Verſion ſchließt ſich eine andre
an, wohl erfunden, um die göttliche
Ehre Aphrodites zu retten. Danach ſoll
nicht Aphrodite den Königsſohn veranlaßt
haben, ſich das ſchönſte Weib zu erringen,
ſondern er ging nach Griechenland mit der
Abſicht, irgendeine Fürſtin zu rauben, die
man gegen Priams gefangene Schweſter
Heſione austauſchen könne. In der „Ars
amandi“ lobt Ovid die Wahl des Hirten,
ſpäter behandeln ſi

e Lucian in einem Ge
ſpräch über die Schönheit, Apulejus, der
ſich auf Homer beruft, und ſchließlich der in
Theben lebende Dichter Coluthus Lyco
polites. – Mit Behagen nahmen die
Humaniſten des Mittelalters den Mythos
auf und erwähnten die ſchöne Helena, wo

ſi
e nur konnten, in ihren Allegorien. Der

bekannte „Roman d
e

la rose“ verflicht die
Erzählung der Ledatochter in die Beſchrei
bung des Liebesgartens, den DameÄ öffnet und deſſen Beſucher,
von Amors Pfeil getroffen, die ſchönſte
Roſe zu pflücken begehren. Im Zeitalter
der Kreuzzüge machte die Phantaſie bei
Franzoſen, Deutſchen und Italienern aus
Troja ein antikes Jeruſalem und ver
wandelte die homeriſchen Helden in

chriſtliche Ritter; Helenas Entführung
wurde mit romantiſchen Zügen reich ge
ſchmückt, Hekubas ernſtes Frauengemach
geſtaltete ſich zum Minnehof, und Paris
fügte ſich in ſeinem Verkehr mit der An
gebeteten allen Stufen und Hinderniſſen,
die ritterliche Sitte gebot. Ein Poet über
traf den andern in der Luſt maleriſcher
Schilderung, ſo daß Helenas Reize mit
Hunderten von Verſen genau gezeichnet
ſind, während Homer nur mit wenig
Worten die Phantaſie beflügelte und dem
atemlos Lauſchenden das Bild des eignen
Schönheitsideals innerlich wachrief.
Er ſagte einfach:
„Tadelt nicht die Troer und erzumſchienten

Achaier,

Die um ein ſolches Weib ſo lange harren im
Elend!

Einer unſterblichen Göttin fürwahr gleicht jene

im Antlitz.“

Die mittelalterliche Dichtung konnte den
Helenamythos nicht aus Homer ſchöpfen,

da ſi
e

ausſchließlich auf lateiniſche Quel
len angewieſen war. Die Schriften zweier
Griechen, des Dyktis von Kreta, der be
hauptete, im Gefolge Idomeneos' ſelbſt
am Trojaniſchen Krieg teilgenommen und
eine Art Tagebuch geführt zu haben, und
des Phrygiers Dares, den man für einen
Prieſter des Poſeidon in Troja nahm,
waren in lateiniſchen Ueberſetzungen auf
die Nachwelt gekommen, deren griechiſches
Original Cornelius Nepos zur Zeit des
Kaiſers Auguſtus in Rom entdeckt hatte.
Dante erwähnt Helena mit Paris in

der Hölle dort, wo Kleopatra, Triſtan,
Francesco und Paolo leiden, Petrarca
ſingt von ihr im „Trionfo d'amore“, und
Boccaccio weiß die ſchöne Verführerin

in ſeiner Novelle von Troilus und
Creſſida zu verwenden.
Der Trouvere Benoit de St. Morc
behandelte den Trojaniſchen Krieg, Heinrich
von Veldeke gab der ſchönen Helena in

der „Eneit“ ein mittelalterliches Gewand,
Konrad von Würzburg, Rudolf von Ems
und Herbart von Fritzlar ſahen in ihr
die minnigliche Frau, der engliſche Mönch
Lydgate nannte ſi

e etwas derb „die
friſche, verliebte Königin“ (the fresh and
lusty queen), und bei Chaucer wird
„Eleyne“ zur anmutigen engliſchen Lady
der Ritterzeit. Villon, ein franzöſiſcher
Dichter des fünfzehnten Jahrhunderts,

breitet zarte Melancholie über das Liebes
paar, das unter andern berühmten „Schütz
lingen der Venus“ im „Grand testament“
genannt iſt:

„Et méme Paris ou Hélène
Quiconque meurt, meurtà douleur.“

Hans Sachs folgte wie die Humaniſten
den Berichten des Dyktis und Dares,
die e

r mit ſeiner behäbig-heiteren Art
traveſtierte. Auf der Inſel Kythera war
nach ihm eine „Kapelle der Venus“,
auf deren Altar Paris opferte. Aus
Neugierde wollte ihn Helena belauſchen,
wurde entdeckt und geraubt. Daraus ent
ſtand der große Krieg, den der Meiſter
ſinger mit der Moralität bedenkt:

„Hie merkt man, wie aus Frauenlieb
Offt unendlicher Schaden erwachs
Vor der behüt uns Gott! wünſcht Hans Sachs.“

Ein Landsmann des Schuhmachers und
Poeten, Lienhart Pack, beſchäftigte ſich
mit demſelben Stoff und gab im Jahr
1521 ein Büchlein unter dem Titel her
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aus: „Ein ſchöner maiſtergeſang wie die
groſz und mächtig ſtat Troja zerſtört
ward, durch die ſchöne Kunigin Helena
auſz Kriechenlandt.“ Er warnt Fürſten,
Herren und Städte vor Uebermut und
jedermann vor „weiblichem Bild“, auf
daß es ihm nicht ergehe, wie es Troja
ſtadt in den Händen des Kaiſers, Menellus“
(Menelaos) erging.
Der mittelalterlich-humaniſtiſchen Auf
faſſung huldigte auch Shakeſpeare und
läßt die griechiſche Königin „my Nell“
angeredet werden, aber der vollendeten
Schönheit ſpendet er das Lob:
„Her, whom, we know well,

The world's large spaces cannot parallel.“

In „As you like it“ wird nur mit weh
mütigem Vorwurf, wie einer modiſchen
grauſamen Schönheit gegenüber, Helenas
Herzloſigkeit betont.
Tieferes Verſtändnis für die Geſtalt der
Griechin entſtand allmählich, als man
Homer überſetzte und außerdem eine neue
Quelle entdeckte in den Werken des Quin
tus von Smyrna, deſſen Gedicht beginnt,
wo die Homeriſche Ilias ſchließt.
Eine ganz andre, dem Humanismus
fremde, myſtiſche Tradition erſcheint in
den „Deutſchen Volksbüchern“. Sie läßt
ſich auf eine Schrift des heiligen Irenäus
aus dem zweiten Jahrhundert zurück
führen und entſpricht der Vorliebe für
Allegorien. In dem Buch „Contra
Haereticos“ erzählt der Kirchenvater von
einem gewiſſen Simon, dem Magier, der
mit den Apoſteln in Streit geriet und von
dieſen überwunden wurde. Dieſer Simon
bewirkte ſeine Zaubereien durch die Mit
hilfe einer gewiſſen Helena, die er be
ſtändig mit ſich führte und in deren Er
ſcheinung der Geiſt jener Helena wieder
auflebte, um die Troja gefallen war.
Nach Irenäus hat ſie ſchon viele Wieder
geburten erfahren. Urſprünglich ein
reiner Engel, mußte ſie, auf Erden ver
irrt, mancherlei Geſtalt annehmen, auch
zur Buhlerin und Sklavin werden. So
erſcheint Helena verquickt mit dem gnoſti
ſchen Mythos der Sophia, der ſchönen
Weisheit, die aus Himmelshöhen ſtammt
und ſich allerlei Erniedrigungen gefallen
laſſen muß.
Die Gefahr der Schönheit für den
Chriſtenmenſchen iſ
t

in ihr verkörpert,
darum geſellt ſi
e

ſich zuerſt dem böſen
Zauberer Simon, dann dem Zauberer

Fauſt, wahrſcheinlich einer phantaſtiſchen
Umſchreibung des Fuſt, der bei der
Hexerei des erſten Buchdrucks beteiligt
war. Sinnig genug, denn durch Ä
Hexerei lebte die antike Schönheit für das
allgemeine Bewußtſein wieder auf! Neben
ſolcher, einer feindlichen mönchiſchen Faſ
ſung entſprungenen Ueberlieferung macht
ſich aber auch ein feinerer Gedankengang
geltend, eine gewiſſe Ehrfurcht der geheim
nisvollen Helena gegenüber, die vielleicht
doch aus beſſeren Welten kommt und
nicht nur ſinnliche Lockung oder ſeelen
verderbende ZaubereiÄ Sie
vermählt ſich mit Fauſt, wie Aphrodite
ſich mit Hephaiſtos verband, die Schön
heit mit der Arbeit. Ein blühender
Sohn entſtammt dieſem neuen Bunde,
ein Weſen, das a

n Euphorion erinnert,
den Sproß des Achilles und der Helena
nach antiker Sage. Sobald aber Fauſt
dem Teufel verfällt, verſchwinden Mutter
und Sohn vor den Augen des erſtaunten
Wagner.
In dieſem nebelhaften Zuſtand ſollte
Goethe die Helenaſage vorfinden, die
hauptſächlich auf dem Puppentheater ihr
Daſein friſtete und meiſt in der Allegorie
als „Luſt der Welt“ erſchien. Wenn
ſie Fauſt umarmen wollte, ſchauderte

e
r

zurück wie vor einer Schlange. Oder

ſi
e

kommt maskiert, und wenn ſi
e

die
Maske lüftet, grinſt ein Totenkopf her
vor. DerÄ Haß gegen die Sinnen
luſt machte aus Ledas Tochter dieſen
grimmigen Popanz.
Zu erhabener Größe erweckte Marlowes
Fauſtdichtung die mythologiſche Geſtalt.
Als echtes Geſpenſt bleibt Helena ſtumm
während ihrer Beſchwörung. Sie erſcheint
aber mit Muſik hold und ſchön, ſo daß
Fauſt in die begeiſterten Verſe ausbricht:

„Was this the face that launched a thousand
ships

And burnt the topless towers o
f Ilium?

Sweet Helen, make me immortal with a kiss.
Her lips suck forth my soul: see, where it flies!
Come, Helen, come, give me my soul again.
Here will I dwell, for heaven is in these lips,
And all is dross that is not Helena.

I will be Paris, and for love of thee.“
Ein Jahrhundert ſpäter bearbeitete
Graf Antoine Hamilton den Stoff in

einer graziöſen höfiſchen Satire. Fauſt
befindet ſich am Hof der Königin Eliſa
beth von England und wird von dieſer
veranlaßt, die berühmteſten Schönheiten

- -

- - ---
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aller Zeiten zu beſchwören, weil ſie nicht
mit Unrecht hofft, daß ihre beiden Ver
ehrer, Sir Philipp Sidney und Graf
Eſſex, ihr dennoch den Vorzug geben. Die
beiden Herren drücken ſich auch über
Helenas Schönheit in ſehr vorſichtiger,
höfiſcher Weiſe aus. Ueber die Augen
der Göttlichen ſagt Sidney: „Ils sont
grands, noblement fendus, noirs et bril
lants, mais après tout, ses regards
disent-ils quelque chose? – Pas unmot,
répondit le favori.“ Mit herablaſſendem
Lächeln verſchwindet Helena. Goethe
beſaß das Buch und ſoll ihm manche An
regung verdankt haben.
Aber trotz der verworrenen Einflüſſe,
Quellen und Anregungen erfaßte der
Dichter den tiefſten Charakter der Sagen
geſtalt ſchon mit den erſten Worten
Helenas, „bewundert viel und viel ge
ſcholten, Helena, vom Strande komm'
ich,“ und verbindet das myſtiſche mit
dem antiken Element, wenn e

r

ſeine
Heldin rückblickend ausrufen läßt:

„War ich das alles? Bin ich's? Werd' ich's
künftig ſein?

Das Traum- und Schreckbild jener Städtever
wüſtenden?“

Der Weg, den die Geſtalt durch alle
Geheimniſſe der Sagenwelt genommen,
zieht in dem Geſpräch mit Phorkyas vor
über. Die Alte wirft der Königin vor,
als „doppelhaft Gebild“ in Ilion und

in Aegypten geweſen zu ſein, und nach
der Antwort Helenas, ſie wiſſe ſelbſt nicht,
welche der beiden ſi

e ſei, erinnert Phor
kyas die Königin noch an Achill, den ihr
aus „hohlem Schattenreich zugeſellten“.
Da ruft Helena:

„Ich als Idol, ihm, dem Idol, verband ic
h mich,

Es war ein Traum, ſo ſagen ja die Worte ſelbſt.
Ich ſchwinde hin und werde ſelbſt mir ein Idol.“

Manch gelehrtes und philoſophiſch hoch
tönendes Wort iſt.über Goethes Helena
gefallen. Mir ſcheint, daß ein Blick auf
die Sage und ihre Wandlung das Ge
heimnis der Ewigſchönen beſſer enthüllt
als die geſuchte Weisheit vieler Kommen
tare. Goethe ſelbſt ſprach als Greis
gern über ſeine Helena und ſagte ein
mal: „Sie iſ
t

eine fünfzigjährige Kon
zeption. Einzelnes rührt aus den erſten
Zeiten her, in denen ic
h

a
n

den „Fauſt“
ging, andres entſtand zu den verſchie
denſten Zeiten meines Lebens. Als ich

daranging, alles in einen Guß zu bringen,
wußte ich lange nicht, was ich damit
machen ſollte. Endlich fiel mir's wie
Schuppen von den Augen; ich wußte,
nur ſo kann e

s ſein, und nicht anders.“
Von Schäferpoeſie und dem leichten
Ton des Rokokos umfloſſen, zeigt ſich
Helena in England bei William Congreve,

in Deutſchland bei Wieland; die Epigonen
gaben ihr ein ſchwerfälliges Pathos, wie
zum Beiſpiel in Leopold Schefers Dich
tung „Homers Apotheoſe“. Heinrich Heine
läßt in heroiſchem Paſtorale die ſchöne
Helena mit Fauſt und Mephiſtophela
„einen mythologiſchen Dreitanz“ auffüh
ren. In ſeinem „Tanzpoem“ Fauſt ver
wandelt ſich die antike Heroine, die durch
Zauberei erſchien, unter Blitz und Donner
auf das ſchrecklichſte: „Der Tempel iſt

zu einer Ruine zuſammengeſunken, die
Bildſäulen liegen gebrochen am Boden;
die Königin Helena ſitzt als eine faſt zum
Gerippe entfleiſchte Leiche in einem
weißen Laken zur Seite des Fauſt.“ Von
ihr klingt Heines Lied:

„Du haſt mich beſchworen aus dem Grab
Durch deinen Zauberwillen,
Belebteſt mich mit Wolluſtglut –
Jetzt kannſt du die Glut nicht ſtillen.“

Ein neues Motiv bringt Leconte d
e

Lisle in ſeiner Dichtung über Helena.
Paris erzählt ihr ſelbſt ſein Abenteuer
mit den Göttinnen, um ſie zu überzeugen,
daß ſie ihm durch höhere Macht beſtimmt
ſei. Er kommt nicht als Räuber oder Ver
führer zu der Einſamen, ſondern gott
geſandt, ſtolz und beinahe öffentlich die
von Venus ihm zugeteilte Schönheit als
Beſitz beanſpruchend.

In die moderne engliſche Literatur
führt Walter Savage Landor in „Achill
and Helena“ die alte Sage wieder ein,
das ganze luſtige Europa aber, das nichts
wiſſen wollte von ſchwerer Poeſie und
philologiſcher Kleinarbeit, trällerte die
Arien und Couplets, in denen Offen
bachs prickelnde Weiſen „La belle Hélène“
neu aufleben ließen.
Die bildende Kunſt bemächtigte ſich
von jeher wie des Ledamotivs ſo des
Urteils des Paris und legte in Malerei
und Plaſtik das jeweilige Ideal der
Frauenſchönheit feſt. Rubens, Watteau,
Thorwaldſen, Canova, Liebermann– um
nur einige zu nennen – feierten die ver
hängnisvolle Wahl des Hirtenknaben.
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G. Moreau Leda

Wie Chiron bei Goethe dem Fauſt er
zählt, ſoll Helena zuerſt von Theſeus
entführt und von ihren Brüdern, den
Dioskuren, gerettet worden ſein. Von
Theſeus aber verfolgt, wurden Kaſtor
und Pollux mit Helena durch die Sümpfe
bei Eleuſis aufgehalten. Chiron ſagt:

„Die Brüder wateten, ic
h patſchte, ſchwamm

Da ſprang ſi
e

a
b

und ſtreichelte [hinüber,

Die feuchte Mähne, ſchmeichelte
Und dankte lieblich klug und ſelbſtbewußt.“

In der Geſchichte dieſes Raubes klingt
und ſingt ein uraltes Naturmärchen,
deſſen Bedeutung vergeſſen iſt. Helena
und die Dioskuren gehören zu den Licht
göttern der Vorzeit, an deren Erſcheinen

ſich manche Spukgeſchichte knüpft. Inter
eſſant iſ

t es, daß die Brüder den Schif
fern im St. Elmsfeuer als Beſchützer
erſchienen, ſobald zwei Flammen ſich
zeigten. Eine einzige Flamme aber brachte
Unglück und wurde Helena genannt. So
trieb die Zerſtörende noch lange im
Aberglauben primitiver Menſchen ihr
Weſen, die Dichter aber haben ſi

e immer
aufgefaßt, wie Chiron ſagt:

„Ganz eigen iſt's mit mytholog'ſcher Frau,
Der Dichter bringt ſie, wie er'sbraucht, zur Schau.
Nie wird ſi

e mündig, wird nicht alt,
Stets appetitlicher Geſtalt,
Wird jung entführt, im Alter noch umfreit.
G'nug, den Poeten bindet keine Zeit.“



Beethoven

Jean Paul Laurens



- Di ſchöne Gartenkunſt iſ
t

eine liebe Frau, die ſehr ſinnig die Mode
ihrer Zeit zu tragen weiß. Im Mittelalter war ſi

e
eine Heilige,

in der Renaiſſance eine olympiſche Göttin, im Barock eine Kokette, in

der Biedermeierzeit eine Sentimentale. Und in der Gegenwart? Hier
wird die Sache kompliziert.
Die menſchliche Seele ſpiegelt ſich in dem Antlitz ſchöner Gärten.

Sie erzählen von den Idealen ihrer Zeit. Im myſtiſchen Mittelalter war
das Gärtlein ein heiliger Schrein, ein Altar oder ein Gehäuſe, das gött
liche Geheimnis der frommen Minne einzuſchließen.
In Italien erwachte früh der humaniſtiſche Geiſt und lenkte die Ge

danken aus dem Jenſeitigen zurück ins Irdiſche. Auf die Demut des
Mittelalters folgte der Herrſcherſtolz der Renaiſſance. Das Göttliche-
entſchwand aus den frommen Gärtlein, der Olymp zog in das ver
laſſene Heiligtum ein.
Das Land iſ

t

von Hügeln wellig durchſetzt, Terrainſchwierigkeiten
bedingen die Anlage von Terraſſen, Mauern, breiten Treppen, Baluſtraden,
Teichen, Fontänen, Kaskaden; der Architekt löſt den Gärtner ab. Er be
handelt Schloß und Garten als Einheit. Alles iſt nach einem überlegten
Plan gefügt, das Schloß ſelbſt iſt der Kriſtalliſationspunkt der ganzen An
lage. Die hohen Herrſchaften ſpiegeln ſich ſelbſt in der Mythologie; die
Maler und Plaſtiker bedienten ſich im fünfzehnten und ſechzehnten
Jahrhundert derſelben Gleichniſſe; natürlich zieht der Olymp auch in die
neuen Gärten ein. Neptun mit dem Dreizack, ein ganzes Geſchlecht von
Tritonen, Waſſerroſſen, Delphinen und Nymphen. Sogar die geſchnittenen
Bäume nehmen ein menſchliches Geſicht an, ſi

e werden in geometriſche
Formen gezogen oder in Fratzen, Tierbildern und Grotesken geſchnitten.
Hofetikette, Dichtkunſt zur Zeit des franzöſiſchen Sonnenkönigs gaben

der Gartenentwicklung eine neue Wendung. Lenôtre iſ
t

der berühmte
Gartenkünſtler Ludwigs XIV., Verſailles wird das Vorbild für das Europa

-- * -- * ----
Arena 1909/10 Heft 13 32
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Hecken, ſtreng abgezirkelte Formen, ein Zeremoniell, dem ſich auch der
Garten zu unterwerfen hat. Neben der ſtrengen Form will auch die
ſpielende Phantaſie ihr Recht bewahren. Es fehlt daher nicht an Laby
rinthen und Irrgängen in den großſtiliſtiſchen Anlagen, an Grotten,
Naturtheatern und namentlich an Waſſerkünſten, die, mit außerordent
lichem Raffinement angewendet, zum ehernen Beſtand der alten Garten
kunſt gehören. Die Gärten von Sansſouci in Potsdam, Nymphenburg
bei München, Wilhelmshöhe bei Kaſſel, Mirabell in Salzburg, Schön
brunn, Belvedere und Schwarzenberggarten in Wien ſind als Nach
ahmung eine unbewußte Huldigung vor der damals herrſchenden fran
zöſiſchen Gartenkunſt.
In die arkadiſche Hirtenpoeſie, der die vornehme Geſellſchaft auf dem

Lande huldigte, tönte die rauhe Stimme Rouſſeaus hinein: Zurück zur
Natur! Die Große Revolution kündigte ſich an, die auch zu einer Revo
lution der Gartenkunſt führte. Die ſtrengen Linien der Architektur
wurden aufgelöſt und die ſtiliſtiſchen Gärten in landſchaftliche verwandelt.
William Kent, Brown und Repton ſind die Gartenkünſtler geweſen, die
in England ein Beiſpiel gaben; Ludwig von Schell, der Schöpfer des Eng
liſchen Gartens in München, und Fürſt Pückler-Muskau folgten in Deutſch
land. Während aber in England in der Nähe des Hauſes die Garten
architektur verblieb und nur die weitere Umgebung als „landſchaftlicher“
Garten behandelt wurde, ging man in Deutſchland mit radikaler Einſeitig
keit vor und ahmte in dem kleinſten Hausgärtchen die „freie Natur“ nach, mit
Schlangenwegen, Raſenplätzen, Baumgruppen und Gebüſchen. Die
Sentimentalität ſchlug hier durch, die zu Werthers Zeit die Grundſtimmung
gab. Der romantiſche Naturalismus jener Tage lebte ſich in Rinden

-
-

Partie aus einem Park nach Plänen von Fr. Gildemeister

der Barockzeit. Zur Promenade des großen Königs gehören geſchorene
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häuschen, Einſiedeleien, Freundſchaftstempeln und in allerlei klaſſiziſtiſchen
Requiſiten aus, die die Einſamkeit belebten und zur beſchaulichen Betrach
tung, zum ſeeliſchen Sichverſenken anregten.
Die zweite Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts brachte den Wirr

warr der kunſthiſtoriſchen Stile und die Talmiwerte der induſtriellen Pro
duktion. Auch die Gartenkunſt geriet vollends in das Schablonenweſen,
ein Gemiſch von ſchlecht verſtandenen franzöſiſchen, engliſchen und land
ſchaftlichen Vorbildern erzeugte die traurigen Gartenanlagen der letzten
fünfzig Jahre. Die Städte wollten mit unzulänglichen Raummitteln um
jeden Preis den Hyde-Park nachahmen, der Bürger wollte von allem
etwas haben, ein franzöſiſches Gartenparterre, Schlängelwege, eine Wald
landſchaft von ein paar Quadratmetern, eine Wieſe, die ebenfalls nicht
größer war, exotiſche Pflanzen, Springbrunnen, lächerliche Garten
plaſtiken billigſter Maſſenfabrikation, wie Rieſenpilze, Gnomen, Eich
hörnchen, Reineke Fuchs und ähnliche alberne Spielereien.
Gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts erfolgte eine geſunde

Reaktion. Während der letzten fünfzig Jahre hat ſich durch das An
wachſen der Städte, durch die Induſtrie und andre Einflüſſe das Weltbild
ſehr geändert. Man ſuchte den neuen Stil. Er wurde auch für die Garten
kunſt gefunden. Maßgebend für die Erneuerung des formalen Ausdruckes
war die Erkenntnis, daß unſre Zeit nicht mehr ornamental beſtimmt iſt

wie das überragende achtzehnte Jahrhundert, ſondern daß ſi
e

konſtruktiv
betont iſt. Das konſtruktive Denken kommt von der Herrſchaft der Maſchine
und des Eiſens her, davon das moderne Leben beeinflußt iſ

t. Wir kon
ſtruieren alles: unſre Häuſer, unſre Möbel, unſre Kleider und folglich auch
unſre Gärten. Der richtige Konſtrukteur operiert mit zwei Elementen:

=
–

--
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mit dem Zweck und mit dem Material. Aus dieſen zwei Konſtruktions
gliedern gewinnt er die Form, die ſich in einer logiſchen Folge ergibt.
Wie ſieht das in bezug auf die Gärten aus? Schon beim Bau des
Hauſes nimmt man darauf Bedacht, daß der Gartengrund ſich nach dem
Süden erſtrecke, daß man an dieſer ſonnigen Seite eine Terraſſe habe,
daß man von dem Gartenzimmer auf gepflaſtertem Wege mitten durch
den Garten zwiſchen den Beeten auf das am Ende liegende Luſthaus
ſchreiten könne, vielleicht unter einer weinüberwachſenen Pergola, während
die ſeitlichen Beete dicht nebeneinander liegen, nur fußbreit getrennt,
mit Roſen, Blumen gefüllt und mit Spalierobſt umgeben, das namentlich
an den Wänden gezogen wird. Grundſatz iſt dabei, daß unſre Gärten auf
Sonne, nicht auf Schatten angelegt ſein ſollen, daß man daher nicht Büſche

Ä nicht Bäume in den kleinen Hausgärten pflanzt, ſondern Hecken undUNNET.

Was die Vegetation betrifft, ſo befragt man wieder die Natur des
Landes. Man wendet ſich wieder den heimiſchen Pflanzen zu, nicht
nur, weil ſie am billigſten kommen, ſondern weil ſie am beſten gedeihen
und den Gärten den natürlichen heimiſchen Charakter geben. Handelt es

ſich um größerenÄ deſſen weite Flächen nicht mit Blumen aus
gefüllt werden können, ſo begnügt man ſich mit dem grünen, kurz
geſchorenen Raſen, der wie ein Teppich vor dem Hauſe liegt. Ein ver
tieftes Parterre iſ

t

ein Mittel, das Haus auf ebenem Grund gegen
den Garten größer, höher, monumentaler erſcheinen zu laſſen und ihm
eine herrſchende Stellung zu geben. Der Küchengarten mit den Gewächs
häuſern liegt abſeits. Der Hauptakzent ruht auf den praktiſchen Er
wägungen, zu denen die Sportplätze, Sonnenbäder und ſo weiter gehören.
Auf Hygiene, Luft, Sonne, Bewegung im Freien iſ

t
die ganze Geſund

heitslehre geſtellt.
Wer einen Blick auf unſre Illuſtrationen wirft, der findet, daß im

weſentlichen alle modernen Gartenarchitekten ſich zu den gleichen Grund
ſätzen bekennen, die ſich aus der Natur der Sache, aus Zweck und Material
jederzeit wieder leicht konſtruieren laſſen. Zum Glück iſ

t

der individuellen
Freiheit noch keine zu enge Grenze gezogen, namentlich dann nicht,
wenn ein künſtleriſches Temperament ſeinen Traum von Schönheit ver
wirklichen will. So haben wir Gärten geſehen, die aus Blumen Farben
ſtröme hervorbrechen laſſen und in bunten Gleichniſſen das Blau der
Ferne, das Gelb und Rot des Morgen- und Abendhimmels abſpiegelten.
Andre Gärten haben wir geſehen, die eine zeitloſe, klaſſiſche Ruhe und
Schönheit enthalten und darin etwas vom Goetheſchen Geiſt beſitzen, den
wir meines Erachtens ſtiliſtiſch leichter und richtiger erfaſſen können, als
ſeine Zeitgenoſſen. Die Gartenanlagen von Profeſſor Peter Behrens mit
den weißen leichten Holzarchitekturen haben dieſen Anhauch der feinen
rhythmiſchen Grazie. Es iſt ein günſtiges Zeichen der Zeit, daß ſich an
Stelle der berüchtigten „Kunſtgärtnereien“ ein neuer Stand von Architekten
herausgebildet hat, der ſich für das Gartengeſchäft ſpezialiſiert.

Joſ. Aug. Lux
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Aus dem Garten des Herrn Zanders, Berg.-Gladbach
Entwurf: Körner G. Brodersen, Steglitz

Mittag im Boot
Das iſt ſo ſüß wie Traum und Tod: Die Flut in träumeriſchem Spiel
Von Glut und Stille müd und ſchwer Verlecht mit dumpfem Laut am Kiel,
Zu ruhn in einem Fiſcherboot Das ſchlaffe Segel feiert leer,
Im herben Duft von Salz und Teer. Die Netzeſchnur ſchleift hinterher . . .

Der kurzen Pfeife Wolkenſpiel Und alles, was dich ſonſt bewegt,
Folgt lang das Auge ohne Ziel, Und alles, was in Glück und Weh
Bis es gebannt und müde ruht Dir irgendwann das Herz erregt,
In blauer Mittagshimmelsglut. Ruht tief und ſchlummert in der See;
Es ſegeln hoch in ſtetem Ziehn Dein Herz, ſo wild e
s ſonſt gebrannt,
Die loſen weißen Wolken hin, Wird wieder ſtill, wird wieder Kind,
Fernher mit kaum gehörtem Pfiff Und ruht, wie Sonne, Meer und Wind,
Gibt Kunde ſeiner Fahrt ein Schiff. In Gottes Hand.

Hermann Heſſe



Georg Hirſchfeld:

Verkappte Eſſays

I. Der Kenner

D Maler empfing ſeine Freundin in
bedrückter Stimmung. Wie einer

ſchönen Täuſchung ſah er Lotten zu, als

ſi
e

den Inhalt ihres Pakets auf dem
Ateliertiſch ausbreitete. Eine Spickgans,
Sardinen, Käſe, Butter, Brötchen,
Obſt . . . „So – nun wollen wir früh
ſtücken.“
„Zunächſt müſſen wir a

ll

die an
genehmen Sachen mal in die Schlaf
ſtube ſchleppen. Vor 'ner guten Stunde

iſ
t

hier kein Frühſtück erlaubt.“
Lotte ſah ihn mit offenem Munde
an. „Was heißt das? Wer verbietet's
denn?“

-

„Ein Kritiker.“
„Ach, mach doch keinen Unſinn!“
„Es iſt mein tiefſter Ernſt, Lotte. Es
handelt ſich ſogar um einen wohlwollen
den Kritiker. Da hat man doch gewiß

zu kuſchen. Wann kommt mal einer,
der's nicht beſſer weiß als ich?“
„Nun erkläre mir endlich –“
„Alſo der Tatbeſtand iſ

t folgender:
Haſt du mal was von Doktor Adolf
Helle gehört?“
„Nee – ſo helle bin ich mich.“
„Das iſ

t

der Kritiker vom neuen
Abendblatt. Außerdem iſ

t

e
r Kunſt

hiſtoriker und rennt jede Woche mit einer
Gänſeherde durch die Ateliers.“
„Mit einer Gänſeherde –?“
„Mehrſtens Damen, die ſich für Kunſt
intereſſieren. Auch angehende Mal
weibchen. Der Mann hat 'n koloſſalen
Einfluß – weißt du denn das nicht? Ich
wußt' e

s auch nicht, aber Philipp hat
mir's geſagt. Bei jedem vornehmen
Tee ſitzt er und verzapft Geiſt. Jedes
Bild kennt er, über alle Maler hat

e
r geſchrieben – dicke Bücher. Es gibt
keinen Kommerzienrat in der Stadt, der

ein Bild kauft ohne Helles Urteil. Er
ſoll ſchon einen Moſtrichfabrikanten mit
Renoirs unglücklich gemacht haben.
Philipp behauptet ſogar, daß der hieſige
Bilderumſatz, von dem ic

h übrigens gar
nichts gewußt habe, auf Helle zurück
zuführen iſt. Wie wird dir? Denk dir
bloß, wenn ich mal was verkaufe! Wenn
du mal nicht mehr Hüte zu garnieren
brauchſt!“
„Na und –?“
„Na und! Er hat mich jetzt auf die
Liſte der Ateliers geſetzt, die beſucht
werden dürfen. Heute um zwölf Uhr
kommt e

r mit ſeiner ganzen Herde und
demonſtriert ihnen, was ic

h für 'n

Genie bin.“
„Ach, das iſ

t ja großartig!“
„Na, ic

h

weiß nicht – unſer Früh
ſtück –“
„Er hält alſo einen richtigen Vortrag
über dich? Vor deinen Bildern?“
„Ja. Wie du ſiehſt, hab' ic
h

hier
ſchon alles hingebaut. Gehorſam, wie

ic
h erzogen bin. Die älteſten Lappen.
Helle möchte 'ne chronologiſche Ueber
ſicht haben. Auch gut.“
„Mußt du denn ſelbſt dabei
wenn –?“
„Wenn e

r

mich verreißt? Um Gottes
willen! Neugierig bin ic

h

freilich –“
„Ich auch! Weißt du, Fritz, ic

h

hab'
'ne famoſe Idee! Jetzt ſchlägt es eben
zwölf – trage d

u

die Sachen in die
Schlafſtube – ich bleibe hier, emp
fange den Kritiker, und dann komme ic

h

zu dir.“
Was„Du biſt ja großartig, Lotte!

„Ich bin deine Schülerin – natürlich

ſein,

willſt du ihm denn ſagen?“

– bin ic
h ja auch – ic
h

vertrete
dich – der Meiſter iſ

t verreiſt! Nach
Pankow! Nu raſch! Mach keine Ge
ſchichten!“
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Es geſchah wieder einmal, wie Lotte
ſagte. Kaum war der Meiſter mit ſeinen
Delikateſſen im Nebenzimmer verſchwun
den, als es ſchon klingelte und von
der Treppe her ein Flüſtern und Kichern
zahlreicher Menſchen an Lottes Ohren
klang. Sie öffnete – ſtaunend ſah ſie,
wie das ſtille Atelier ſich heute zum
erſtenmal mit Beſuchern füllte. Doktor
Helle, der den rechten Fuß immer ent
ſchloſſen vorſetzte, wenn er zu ſprechen
begann, machte ſi

e mit elf Damen und
drei Herren bekannt. Die mageren Stu
dentlein wurden von den beleibten
Schöngeiſtern weiblichen Geſchlechts ganz

a
n

die Wand gedrückt. Lotte verbiß ſich
das Lachen, beſtellte mit ſchlauer Liebens
würdigkeit des Meiſters Entſchuldigung –
dann machte ſi

e

eine anmutige Verbeu
gung und flitzte ins Nebenzimmer zu

ihrem verborgenen Freunde. Vorſichtig
drehten ſi

e

den Schlüſſel herum und
ſetzten ſich, delikate Brötchen ſchmau
ſend, dicht a

n

die Tür. Ihre Tiſchmuſik
begann.

Doktor Helles Hörer hatten einen
Halbkreis um den Gelehrten gebildet,
und dieſer ſah ſich in dem Atelier um,
als o

b

e
r

a
n

des Malers Arbeitsleiſtung
beteiligt wäre. Zufrieden nickte e

r. Dann
begann e

r zur Einführung in das Schaf
fen des Künſtlers eine Skizze ſeines
Lebens zu geben. Das Auditorium gaffte
zerſtreut die bunten Studien a

n und
gähnte. Man dachte noch a

n

die „Schü
lerin“ des Meiſters, die man eben ge
ſehen hatte und für ein viel ſtärkeres
Dokument ſeines Bildungsganges hielt
als jede Schilderung Adolf Helles. Der
Maler nebenan aber horchte voll Span
nung. Er kam ſich zum erſtenmal wichtig
vor. Als Helle von den Entbehrungen
ſeiner Jugend ſprach, ſchämte e

r

ſich

und wollte lieber über die Hintertreppe
davonlaufen. Aber Lotte hielt ihn feſt.
Sie mußte e

s

auch verhindern, daß

e
r plötzlich in das Atelier rannte, um

Helles Behauptung, e
r

habe nur die
Volksſchule beſucht, richtigzuſtellen. Hier
von fühlte e

r

ſich beleidigt, denn e
r

hatte vor ſeiner Malerzeit zwei Semeſter
Medizin ſtudiert.
Vom Lebenslauf wandte der Kunſt
hiſtoriker ſich zu den Werken. Seine
Herde folgte ihm von Bild zu Bild.
Lotte ſchauderte – ihr war, als ob man
ihren Freund mit nicht ganz ſauberen

Fingern betaſtete. Und nicht nur ihn– ſie war ja ſein Modell geweſen, im
mer wieder. Wenn die Leute nur an
ihrem Akt im Garten von Bukow vor
übergehen wollten . . . Aber der gefiel
ihnen am meiſten.
„Mit den Straßenſkizzen ſchloß die
Pariſer Periode unſers Malers,“ ſagte
jetzt Doktor Helle mit energiſchem
Räuſpern. „Behalten Sie dieſe Regen
ſtudie im Gedächtnis, meine Herrſchaften.
Von ſolcher Arbeit und von keiner an
dern datiert der Umſchwung in Fritz
Koſterlitz. Zielbewußt wandte e

r

ſich
nach ihrer Vollendung von der Monet
ſchule, die ihm doch nicht weſensver
wandt war, den heimatlichen Einflüſſen
eines Uhde, eines Liebermann zu. Nur
dieſe mächtigen Stimmen konnten ihn
aus ſeinem geliebten Paris nach Berlin
zurückrufen.“
„Nee,“ flüſterte Fritz mit erſtauntem
Kopfſchütteln. „Mein Vater war doch
damals geſtorben. Darum bin ich nach
Hauſe gefahren. Mit der Malerei hatte
das gar nichts zu tun.“
„Pſt –pſt – die hören dich ja!“
Lotte kniff ihn ein wenig.
„Na ja . . . Helle weiß e

s wohl am
Ende beſſer. Hören wir weiter zu.“
„Die zweite Schaffensperiode von Fritz
Koſterlitz, meine Damen und Herren!“
fuhr der Kunſthiſtoriker mit tönender
Stimme fort, als o
b

e
r gleichſam fett

gedruckt eine Ueberſchrift verkündete. An
dächtig hörte man zu – die Pariſer
Bilder hatten Eindruck gemacht. „Die
zweite Schaffensperiode zeigt in höchſt
intereſſanter Weiſe ein ganz bewußtes
und ſtrenges Indienſtſtellen aller bisher
nur geahnten Kunſtmittel zugunſten der
Berliner Atelierarbeit. Was in Paris
dämmerhafte Beeinfluſſung geweſen, wird
hier zu perſönlichen Prinzipien. Be
trachten Sie nur von dieſem Geſichts
punkt aus die Bilder, die ic

h Ihnen jetzt
zeige – nur ſo kann man ſi

e

wirklich
verſtehen.“
„Stimmt das?“ fragte Lotte leiſe.
„Weiß nicht,“ flüſterte Fritz verwirrt.
„Er weiß e

s
. . . Kann ja alles ſein . . .

Man ſelber . . . Aber das heißt . . . So
'ne eklige Programmuſik . . . das war

e
s

nicht . . . Aber man muß weiterhören.
Es iſt jedenfalls ſehr intereſſant.“

F.

vergißt von der Spickgans zu

eſſen –“



Bei den Raritäten

Nach einem Gemälde von Paul W. Ehrhardt
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Z jragans
Dazu hab' ic

h

jetzt keine
eit!“
„Na proſt – 'n Schluck Münchner
auf die dämmerhafte Beeinfluſſung und
die perſönlichen Prinzipien!“
„Aber Lotte . . . ! Proſit!“,
„Segensreich erwies ſich für alle Fälle
die Rückwirkung der Montparnaſſe-Zeit,“
fuhr Doktor Helle fort. „Vieles wurde
jetzt freier und meiſterlicher. Farben
gebung, allerdings noch von Monet ab
hängig, Pinſelſtrich, der Geſchmack für
überraſchende Valeurs. Nur Paris
konnte einen ſo tiefen und unſentimen
talen Einblick in die Atmoſphäre der
Weltſtadt zeitigen. Entfeſſelt und doch
gebunden zeigt ſich von nun an des
Malers Temperament . . .“ Der Vor
tragende nieſte. Eine Pauſe trat ein.
„Zur Geſundheit,“ Ä Fritz mitnachdenklicher Miene. otte kicherte.
Man hörte e

s im Atelier. Die Damen
ſahen ſich befremdet an.
„Es iſt hier recht kalt, meine Herr
ſchaften,“ ließ der Kunſthiſtoriker ſich
weiter vernehmen. „Ich ziehe meinen
Mantel wieder an und bitte Sie, meinem
Beiſpiel zu folgen. Die Ofenhitze ſchadet
gewiß den Bildern. Friſcher Firnis
ſpringt leicht.“
„Und alte
Löcher.“
Lotte wehrte lachend a

b – ſi
e

hatte
ihre Faſſung verloren.
„Hier auf der rechten Seite, meine
Damen und Herren – wir wenden
uns jetzt zum Schluſſe unſrer Be
trachtung –“
„Gott ſe

i

Dank!“
„Hier ſehen wir die neueſte Schaffens
periode unſers Meiſters. Denn ein
Meiſter iſ

t

Fritz Koſterlitz allmählich ge
worden.“ Fritz fuhr haſtig mit dem
Zeigefinger um den Hemdkragen herum.
„Frei und ſtolz zeigt e

r in immer
neuen Varianten ſein Arbeitsfeld und
ſchämt ſich nicht ſeiner Grenzen, nach
dem ſi

e ihm bewußt geworden ſind.“
„Warum ſoll er denn auch . . .?“
„Denn Grenzen – ſehr deutliche Gren
zen – leider möchte ic

h ſagen – zeigt
dieſer Künſtler . . .“

„Na, bitte . . .!“
„Etwas Hartes und Sprödes wird e
r

nie loswerden – im Sujet mehr als in

der Ausführung – die Grazien haben
nicht an ſeiner Wiege geſtanden.“

Portemonnaies kriegen

„Quatſch . . .! Na, das iſt doch 'ne
Redensart, Lotte!“ – „Pſt . . .!“
„Er neigt ſogar häufig

weiligen –“
„Halt mich feſt! Jetzt wird e

r ja auf
einmal grob!“
„Nachdem das Handwerkliche in der
modernen Kunſt ſo enorm verfeinert
worden iſt, beſinnen wir uns ja eigent
lich auch wieder auf den Wert des Su
jets, des künſtleriſchen Erlebniſſes. Volle
Befriedigung kann uns das Maleriſche a

n

ſich nicht mehr gewähren.“
„Aelteſte Schoſen! Chineſe! Das be
ſtreit' ich!“
„Aber die Ehrlichkeit unſers Künſtlers

iſ
t

das Bleibende a
n ihm und gibt ihm

ſeine Bedeutung. Wir ſehen einen ehr
lichen Mann am Werk, der etwas zu

ſagen hat. Dieſen Eindruck werden Sie
ſicherlich von Fritz Koſterlitz' Schaffen
heimtragen. Aus andern Ateliers viel
leicht reichere, ſchönere, phantaſievollere.
Aber auch ein ſolcher Eindruck iſ

t

nicht

zu unterſchätzen. Schwer nur wird ſich
leider die Gunſt des kaufenden Publi
kums Fritz Koſterlitz zuwenden. An dieſes
wende ich mich nicht – ich wollte nur
Mitſtrebende, Mitempfindende auf einen
Einſamen aufmerkſam machen. Und
hiermit ſchließe ic

h

unſern diesmaligen
Atelierbeſuch ab.“
Hirt und Herde waren fort. Nur
zaghaft trauten Fritz und Lotte ſich in
das etwas fremd gewordene Atelier
zurück.
„Ob mir die Geſchichte n
u

wirklich
was nützen wird?“ fragte der Maler
nach einer Weile, nachdenklich herum

zum Lang

ſchnüffelnd.
„Aber gewiß! Sie reden doch jetzt
von dir! Nun denk nicht mehr daran.“
„Hier riecht's nach Menſchen.“
„Wir wollen das Fenſter aufmachen.
Schöne Frühlingsſonne.“
„Aber intereſſant war's doch.“
„Ach nee!“
„Doch, Lotte. Du verſtehſt das nicht

ſo
.

Ein Hiſtoriker. Ich komme mir
beinahe bedeutend vor. Perioden –
Einflüſſe – Abſichten . . . Hab' ic

h gar
nicht alles gewußt.“
„Vergiß e

s augenblicklich! Ich bin
dein Kritiker – das haſt du immer
geſagt! Vergiß es, Fritz! Gehorche mir!
Ich mein' es gut! Und nun gib mir
einen Kuß!“
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II. Labyrinth

Meine Nichte Jukunda iſt auf einem
Gute aufgewachſen und dort ſechzehn
Jahre alt geworden. Mit ſechzehn
Jahren kam ſi

e

zum erſtenmal in die
Stadt. Ein blühendes Geſchöpf ſtand
vor mir, voll Sonnenfeuer, verlangend
und geheiligt. Sie wußte noch nicht,
womit ſi

e verwirrte. Da e
s mir ſchwer

wurde, dieſer überraſchenden Nichte
gegenüber den richtigen Geſprächsſtoff

zu finden, war ic
h ſchweigſam. Sie aber

zeigte ſich zum Glück beredt und er
zählte mir hundert Dinge von ihrem
Elternhauſe. Bald hörte ic

h heraus,
was ihren jungen Geiſt am tiefſten be
ſchäftigte. Zu meiner Freude erfuhr ich,
daß e

s Bilder waren, Bilder, die auch
mir ſoviel zu geben vermochten, und das
notwendige, neutrale Gebiet gemein
ſamen Empfindens in voller Stärke,

ohne Verwirrung, war gefunden. Ju
kundas Vater war ein gelehrter Sammler,
ſeine kunſthiſtoriſchen Bücher hatten dem
wißbegierigen Kinde immer offengeſtan
den, und ſtaunend vernahm ich, wie
Jukunda ſi

e

ſich angeeignet hatte. Nie
mals hatte ic

h Bilder, entrückte Bilder

ſo vor mir aufleben geſehen wie in der
Schilderung dieſes gereiften Kindes. Ihr
Vater beſaß Meiſterwerke, nicht viele, in

jedem Zimmer zwei oder drei– Jukunda
war unter ihnen aufgewachſen. Reicher
Troſt ſenkte ſich in meine etwas aus
gebrannte Großſtadtſeele, während ic

h

ſi
e

erzählen ließ. So alſo, in ſolcher
Mädchennatur, lebte doch die Schönheit
des Entſtehens fort – ſo gab e

s

kein
Erſtarren toter Namen, Muſeentitel,
Katalogeinſargung. Das Leid, das Rin
gen des Künſtlers, ſein Vollbringen
blieb in Jukundas Eindrücken lebendig.
Nichts verblaßte in der Menge. Noch
rauſchte Ruysdaels Wald, noch lachte
Rubens' Geliebte. Und der alte Rem
brandt ſah zum erſtenmal ſchwermütig
ſein verronnenes Leben an.
Als Jukunda zu Ende geſprochen, war
ein Entſchluß in mir gereift. Ich hielt
mich kaum vor Freude. Mit dieſer Ur
empfänglichen wollte ich zum erſten Male
tauſendmal Geſehenes wiederſehen. Mit
Jukunda die Säle der Gemäldegalerie
durchſchreiten – alles wurde neu, der
alte, zähe Sorgenträger noch einmal
zum Studenten. Denn die Bilder

Än ja herrlich wie am erſten Tage
El II.
Als ic

h Jukunda meinen Vorſchlag
machte, ſah ic

h

ſi
e anfangs vor Freude

zuſammenzucken, dann aber in Bangig
keit erröten, und ic

h

wußte nicht recht,
was in ihr vorgehen mochte. Fürchtete

ſi
e

ſich vor dem Muſeum? Weshalb?
Wie ſeltſam perſönlich nahm dieſes tief
geartete Kind jedes Kunſtwerk! Körper
liche Freuden, körperliche Schmerzen
brachte ihr der Genuß. Wie ein er
ſchrockenes Reh in grüner Einſamkeit
ſah ſi

e

mich an. Sie murmelte etwas
von „Ach Gott, ſo viel?“ und „zum
erſtenmal alles?“ und „ein Saal, nicht
wahr?“, dann aber faßte ſi

e

ſich und
war einverſtanden.
Nie vergeſſe ich unſern erſten Gang
durch das Muſeum. Durch das Muſeum?
Nun ja, ein Haſchen und Fliehen und
Spießrutenlaufen war es. Damit kamen
wir einmal durch das Ganze. Es war
wörtlich genommen eine Flucht der Säle.
Und aus den großen, befeuchteten Augen
meiner Nichte ſprach e

s wortlos immer
wieder: „Warum haſt du mich hierher
geführt? Was ſoll das? Wohin kann
ich denn blicken? Muß ich mir plötzlich
alles zuſammenwerfen laſſen auf einen
bunten, ſinnloſen Haufen, alles, was
mir als Einſiedeleien, eine weit von
der andern, im Walde der Empfindung
lag? Rembrandt erfaſſe ich, aber Ru
bens greift aus dem Nebenſaal mit
frech luſtiger Hand in die tiefſten Träume.
Raffaels Rom erfüllt mich, aber Tizian
ſteht dabei und flüſtert: Du irrſt ja –
vor einer Sekunde warſt du noch in
Venedig. Darf e

s

denn ſo nahe ſein
von Snyders' „Hirſchjagd“ zu van Dycks
„Kreuzigung“? Von einer niederländiſchen
Fiſchhalle zu einer italieniſchen Pietà?
Von Murillos Bettelbuben zu Velazquez'
„Königstochter“? Nicht die Reibung der
Stoffe entſetzt mich, obwohl ſie kein
Geiſt gerecht und ehrlich in ſich auf
nehmen kann. Daß verſchiedene Welten,
Meiſterwerke von Meiſtern, in dieſem
Saal, weil er Staatseigentum iſt, nur
durch wenige Zoll voneinander ab
gegrenzt werden – das iſt es. Die
Rahmen berühren ſich faſt, das Konzert
aller menſchlichen Empfindungen und
Gedanken brüllt durcheinander, und
ich, ich Ahnende nur vor jedem einzel
nen, ſoll alle genießen, alle erkennen,
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gehoben und belehrt dieſe Hölle ver
laſſen? Mir iſt das Muſeum, das mein
Himmel werden ſollte, eine Hölle. Ich
ſehe alles und ſehe nichts mehr. Ihr
neckt mich, ihr quält mich, ihr Werke,
mit euerm Heiligſten – ic

h

muß euch
vermengen und entwerten, wenn ich
nicht verrückt werden ſoll und den wil
den Kulturtanz der Menſchen, die ſich
Erben nennen, mitmachen.“
Dies alles las ich in den ſtarrenden
Augen meiner Nichte Jukunda. Ich
merkte, daß ich e

s nur deshalb leſen
konnte, weil ich an ihrer Seite meinteures
Muſeum wiederſah und ſelbſt in ihre
Stimmung geriet. Um mich und die
Galerie zu verteidigen, fiel mir ein, ihr

zu erzählen, daß vor kurzem erſt ein
genialer Direktor die Neuordnung der
Kunſtwerke vorgenommen habe. Dieſer
Wouverman zum Beiſpiel, der jetzt ſo

prachtvoll wirke, habe früher kaum ſicht
bar in der oberſten Reihe gehangen.
Traurig lächelnd ſah Jukunda hinauf.
„Und jetzt hängt dafür dort ein Weenix,

Henri Martin

der ebenſo ſchön iſt,“ war ihre Antwort.
Sie wollte von meinem Muſeum nichts
wiſſen.
Ich beſchloß, nachmittags zu meinem
kranken Freunde Lambert zu gehen, der
nur im Atelier, bei ſeiner unermüdlichen
Arbeit lebte. Dorthin wollte ich Ju
kunda mitnehmen. Vorſichtig ſchlich ic

h

mich zu ihr in das Rembrandtkabinett.
Sie ſtand vor der „Anbetung der Hirten“.
Das Licht im Dunkel dieſes Bildes nahm

ſi
e ganz gefangen und ließ ſie das Laby

rinth ringsumher vergeſſen.
„Du Ehrliche,“ ging e

s mir durch den
Sinn. „Du Gewiſſenhafte. Warum
ſtaune ich eigentlich über dich? Sagſt
du mir denn etwas andres als das Be
kenntnis meiner eignen guten Stunden?
Wer lieben will, muß verwerfen können.
Jedes Kunſtwerk iſt eine Welt, und die
Welt iſt mehr als der Staat. Aber der
Staat ſammelt Welten. In ſinnvoll
ſinnloſer Ordnung. Doch das Tote ſoll
uns trotzdem nicht tot werden. Niemals.
Ich ſegne Jukundas Augen.“

Im Hain der Dichter (Ausſchnitt)
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Intimes aus dem Leben der Inſekten

Verliebte Stunden
Männchen und Weibchen bei den Skorpionen halten ſich ſtundenlang mit ihren

Zangen und bewegen ſich, ſo vereint, verſonnen hin und her

Mutterglück
Gewiſſe Spinnen halten ihr Eigeſpinſt, es langſam hin und her drehend, der
Sonne entgegen, um die Nachkommenſchaft der lebenerweckenden Wärme auszuſetzen

GTR><TDOGTRSDOGTBSDGTRSDOGTRSDGDRSDOGTESDOGDBSD



Intimes aus dem Leben der Inſekten 477

STRSDOCRSDOCR8DCRSDOCTESDCRSDOCRSDOCRSD

- -

-
-

Der heilige Skarabäus
Der Skarabäuskäfer ballt aus den Exkrementen, von denen er ſich nährt, eine um
fangreiche Kugel und rollt ſie, oft zu zweien arbeitend, zu ſeinem Erdloch. Das
Weibchen formt in dem Erdloch für die Ernährung der Larven den Vorrat zu

birnenförmigen Klößen
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Käfer beim Backen
Miſtkäfer beim Beſchaffen und Verarbeiten der Nah
rung. Das Männchen ſchleppt oben durch die Erd
röhre den Vorrat herein, während das Weibchen unten
daraus lange Brote in zylindriſcher Form backt, die

als Nahrung für die Larven dienen
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Wie man die Uhr trägt
(Photos von Ernſt Schneider, Berlin)

ch trage, wo ic
h gehe, ſtets eine

Uhr bei mir.“ Ich glaube, die
meiſten von uns können das auch
von ſich behaupten, denn wer ver
möchte in unſrer ſchnellebigen Zeit,

in der faſt jede Minute ihre Be
ſtimmung hat, ohne das Stunden
glas auszukommen. Es iſt ganz
ſelbſtverſtändlich, daß man deshalb
der Uhr und ihrem Ausſehen be
ſonderes Intereſſe widmet und ver
ſucht, ſi

e in die praktiſchſten Formen

zu hüllen. Der Weg von den ziem
lichgroßenwürdigen Damenuhren,
auf die unſre Großmütter noch ſtolz
waren, bis zu der kleinen Uhr, die
den Stein des Ringes erſetzt, iſt

Uhr als Armband

ziemlich raſch zurückgelegt. Früher galt
die Uhr vielfach als Brautgeſchenk. Sie
wurde als wertvolles Schmuckſtück be
trachtet und mußte ein ganzes Leben
vorhalten. Heute ſieht man in ihr
einen notwendigen Gebrauchsgegen
ſtand, dem man, wie allem, was man
viel und gern benutzt, eine möglichſt
geſchmackvolle und luxuriöſe Aus
ſtattung gibt. Es hat immer Menſchen
gegeben, die das komplizierte Uhrwerk

zu ergründen trachteten und neue For
men und originelle Kombinationen für

ſi
e

erdachten. Der Einblick in Uhren
ſammlungen zeigt uns wertvolle, ori- ginelle und koſtbare Exemplare. Weni

Uhr als Medaillon geroriginell und koſtbar ſind die Uhren,
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die man jetzt für unſre Damen
ſchuf. Die Grundidee, die zu ihrer
Herſtellung führte, mag in der
Hauptſache auf praktiſchen Zie
len beruht haben und eine Folge
der bisher herrſchenden Kleider
moden ſein. Unter Ludwig XVI.
liebten es die Damen, zwei
Uhren mit Berlocken wie die
Herren im Gürtelzutragen. Bei
der bei uns bisher beliebten
Mode der gürtelloſen Kleider
war es ſchon überaus ſchwer,
nur eine Uhr unterzubringen.
Aus dieſem Grunde kam man
wohl auf die Idee, ihr das Aus
ſehen eines hübſchen Medaillons
zu geben, um ſi

e

a
n einer paſſen

den Stelle um den Hals tragen

zu können. Natürlich ſind ſi
e

dann in geſchmackvoller und rei
cher Ausſtattung, da ſi

e

einen
Schmuckgegenſtand vertreten
ſollen. Hauptſächlich haben ſi

e

Uhr im Fingerring

einen Emailgrund, von dem ſich
zierliche Ornamente ausBrillanten
abheben. Die Ketten, an denen ſie
um den Hals getragen werden, be
ſtehen aus einzelnen Gliedern aus
Email, von Perlen oder Brillanten
unterbrochen. Die Uhr als Arm
band iſt weniger neu, ebenſo wie
die Uhr, die a

n einer Broſche be
feſtigt wird. Sehr originell aber

iſ
t

die Uhr im Fingerring. Sie ſetzt
jedoch eine untätige Hand voraus,

d
a ihr zartes, empfindliches Werk

einen zu unruhigen Aufenthalt
nicht zu ſchätzen wüßte . . . Auch die
Damenuhr im Schirmgriff, an der
kleinen Handtaſche, als Knopf im
Jackett iſ

t

eine bequeme Methode,
um ſich vergewiſſern zu können, o

b

man beim Five o'clock tea oder_ - - ſonſtigen wichtigen Plauderſtunden
Uhr als Broſche auch nicht zu lange verweilt. O

.

A
.



NIitz und Jortſchritt
Jº techniſche
Erfindung er

bringt eine Ver
ſchiebung des Welt
getriebes. Kaum hat
ſich die Geſellſchaft
auf einen Zuſtand
eingerichtet, ſo
kommt ein geniales
Erfinderhirn mit
einermehr Bequem
lichkeit verheißenden
Neuerung. Hem
mungen, die geſtern
noch Zeit und Mühe
forderten, ſcheinen
überwunden. Die
Druckerpreſſe taucht
auf, und die Menſch
heit iſ

t

nicht länger
angewieſen auf die gemächliche Kalli
graphie der Schreiberzunft; Schießpulver
und Kanonen erweiſen ihre mörderiſche
Gewalt, wogegen die Stadtmauern keinen
rechten Schutz mehr gewähren; der Poſtil
lon kann ſein Horn nur noch in verlorenen
Weltwinkeln erſchallen laſſen, während
auf langgeſtrecktem Schienenwege die
Eiſenbahn faucht und ſtampft, oder in den

Ungeahnte Möglichkeiten. Spottbild auf die Entdeckung der Dampfkraft

Arena 1909/10 Heft 13

finder des Pulvers (mittelalterl. Holzſchnitt)

Sonnenſtrahlen wie
gen ſich die Luft
ſchiffe, die Phantaſie
der ſtaunenden Er
denkinder erhitzend
und zu neuer, küh
ner Kraftentfaltung
antreibend.
Dieſe leidenſchaft
liche Erregung, die
ſes Hoffen und
Suchen, dieſes kühne
Vertrauen auf die
Zukunft, dieſer
machtvolle Glaube
an neue Ueberwin
dungen der Materie

iſ
t

das entſcheidende
Merkmal, das wie
ein ſtrahlender Ko

metenſchweif jeder techniſchen Großtat
folgt. Die ganze Atmoſphäre ſcheint
geſchwängert vom Erfinderbazillus; die
Phantaſie fühlt ſich ſiegfriedhaft jung,
gewaltig angeſpornt, weil eine Welt
voller Vertrauen ihrer Siege harrt.
Ohne dieſes Vertrauen ſcheint auch
die Technik nur langſam vorſchreiten zu

können. Sehen wir ſie heute dahinflitzen

33
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wie einen hurtigen Sportjünger, ſo gab
es doch auch Zeiten, wo ſi

e

ſich un
frei, wie ein mit ſchwerem Rüſtzeug
beladener Kämpe weiterſchleppen mußte.
Im Mittelalter, das ganz beherrſcht war
von dem Gedanken der gottgewollten
Abhängigkeit, das ſich weder Fortſchritt
noch Veränderungen im Univerſum vor
zuſtellen vermochte, konnte naturgemäß
ein Streben, das doch in der Hauptſache
auf eine Umſtoßung des Altbewährten,
auf eine Beſſerung und Erweiterung
der Daſeinsmöglichkeiten gerichtet war,
wenig fördernde Gegenliebe finden. Es

dem Weltganzen und ſeinen zahlloſen
Erſcheinungen in das freie Belieben des
glücklichen Enträtſlers ſtellte. Die breiten
Volksſchichten konnten darin nirgends
eine großartige Hirnleiſtung erblicken,
und dem genialiſchen Hochſtaplertum, das
mit kecker Einbildung vor ſeinen Augen
herumſtolzierte, konnte e

s zum Schaden
der ehrlich ringenden Geiſter nur Miß
trauen entgegenbringen. Die Karikatur,
die immer ein Niederſchlag der lebendig
ſten Zeitmeinungen geweſen, ſtand nicht
auf höherer Warte. Von dem Bann, in

dem Beherrſcher der Technik den Voll

Th. Hoſemann

war ein weltlicher Drang, der ſich vor
den herrſchenden Mächten der Zeit flüchten
mußte in fauſtiſch „dumpfe Mauerlöcher“,

in unterirdiſch verborgene Laboratoriums
höhlen, wo Ekles mit Eklem gemiſcht
wurde, und allen dieſen Bemühungen
haftete etwas a

n von geheimnisvollem
Magiertum. Alles wähnte man erreich
bar, aber nur dadurch, daß ſich vorher
irgendein Wunder vollzöge. Und der
allgemeine Glaube war, daß Teufels
und Hexenkünſte, Zauberſpuk und okkulte
Kräfte zum Gelingen unerläßlich wären.
Alle Sehnſucht kriſtalliſierte ſich im „Stein
der Weiſen“. Und im Okzident wie im
Orient wurde emſig nach der Zauber
formel geſucht, die das Schalten mit

„Gas-Transport“

ſtrecker eines böſen, dämoniſchen Prin
zips zu ſehen, kam der ſatiriſche Zeichner
auch nicht frei. Für ihn waren jene
ſeltſamen Perſonen ſchließlich auch in

irgendeiner Weiſe „beſeſſen“, und den
ſataniſchen Entartungen hätte e

r in

ſeinen Schilderungen nicht beikommen
können, wenn ihm als treibende Gewalt
nicht der Teufel und ſeine Trabanten
erſchienen wären. So ſpuken die Höllen
ſöhne beim Klappern der Pulvermühle,

ſi
e ſchwingen den Hebel der Druckerpreſſe,

ihre Fratzen grinſen von den Laufgewich
ten der Uhren, und wo es Räder, Winden
oder Wellen gab, da hockte auch einer der
Seelenfänger, die dem Menſchen eine Herr
ſchaft über die Naturkräfte vorgaukelten.
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Der „Luftfiſch“.

Dieſe Enge des geiſtigen Horizonts, die
keine rechte innerliche Freude an den
Ergebniſſen des techniſchen Fortſchritts
aufkommen ließ, hat jahrhundertelang
jene Seite, die wir als den feinſten Reiz
der techniſchen Karikatur überhaupt
ſchätzen, unterdrückt. Nämlich das Aus
malen weiter Perſpektiven und kühner
Zukunftsmöglichkeiten. Der winzigſte
Anſtoß genügt, eine Maſchine iſ

t ge
lungen, und utopiſche Träume flattern
auf. Der Karikaturiſt zeichnet alle die
Einbildungen der Menſchen hin, die ſich
an den neuen Apparat knüpfen. Allent

Die erſten Eiſenbahnpaſſagiere

Engliſche Karikatur (um 1785)

halben wird überlegt, wie es wohl in der
Welt ausſehen wird, wenn die junge Er
findung ſich in ihren letzten Möglich
keiten durchgeſetzt hat. Nehmen wir als
Beiſpiel einmal ein Gerät aus unſern
Tagen: den Automaten. Kaum waren
dieſe unſcheinbaren Blechkäſten auf
getaucht, da malten uns die Satiriker
eine Welt aus, in der alle Verrichtungen
gegen Einwurf eines Nickels beſorgt
werden könnten. Da gab e

s
einen Ehe

ſchließungsautomat, aus dem der Heirats
luſtige ſich eine Gefährtin holen konnte;
für einen weiteren Nickel erſchien der
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Standesbeamte, vollzog die Trauung,
und wer noch einen Groſchen dranwagen
wollte, konnte auch den Storch zitieren.
Oder der Geſchäftsmann ſchmückte ſeine
Bureautüre mit einem ſelbſttätig wirken
den Hausdienerbein, das unerbetene Rei
ſende oder ähnliche Quälgeiſter ſchleunigſt
wieder die Treppe hinunterbeförderte.
Und damit der Sonntagsjäger nicht immer
wieder vergeblich die Haſen zu ſchrecken
brauchte, zeichnete ihm Adolf Oberländer
in den „Fliegenden“ einen beſonderen
Automaten, der auch den doch gewiß
peinlichen Gang zum Wildbrethändler

Die Mönchsmühle.

erſparte. Vorausſetzung für ein ſolches
erfinderiſches Schweifen der Phantaſie

iſ
t allerdings ein fröhliches Zutrauen,

das ſich ſtützt auf die wiſſenſchaftlichen
Erkenntniſſe, die den Alten noch fehlten.
Am machtvollſten zeigt ſich dieſes
Kreiſen der Gedanken, nachdem James
Watts Ergründung der Dampfkraft um
geſetzt war in praktiſche Arbeitswerte.
Damals glaubte die Menſchheit alle
Hemmungen überwunden zu haben. Der
Dampftopf erſchien – wie ſpäter die
Elektrizität – als das Zaubermittel,
das, heidi, alle Räder ſurren machte.
Gehen, fahren, fliegen, alles beſorgte
die Maſchine. Der Dampfkeſſel wurde
auf eine lange, ſpritzenartige Röhre ge
klebt, und ſchwupps, ſauſte man durch die

Lüfte. Durchblättert man die Karikaturen
jener Zeit, ſo ſtaunt man über das
Selbſtbewußtſein und den Wagemut, die

in der einen oder andern Weiſe zu unter
ſtreichen kaum ein Zeichner verſäumt hat.
Natürlich überſtürzen ſich bald Heiß
ſporne mit ihren Einfällen, und die Wirk
lichkeit, die nun einmal nicht aus ihren
Angeln geriſſen werden kann, bleibt
immer mehr zurück hinter dieſen luſtigen
Gaukeleien. War es der Karikaturiſt, der
beim erſten Auftauchen mit Witz und
Erfindungsgabe die Begeiſterung ſchürte,

ſo iſ
t

e
r

e
s auch, der mit überlegenem

Flugblatt aus dem Jahre 1577

Spott die Uebertreibung rügt und den
Zweifel ſät. Denn ſeinem Weſen nach

iſ
t

e
r Kritiker und hat ſich freizuhalten

von den Modevorurteilen der Menge.

Deshalb finden wir auch jenen zeichne
riſchen Zukunftsphantaſien faſt immer
eine Doſis Spott beigemengt. Der Kari
katuriſt wird zum Mahner: „Bedenkt
doch, daß auch der Technik Grenzen ge
ſetzt ſind, daß wir immer nur ein Stück
weiterkommen und der tollſte Luftſprung
die Erdenſchwere noch niemals bewäl
tigen konnte!“ Schließlich liegt ja in

jedem Fortſchritt auch eine Zerſtörung
alter Traulichkeit. Die Poſtkutſche war
zwar langweilig und unzulänglich, doch
hatte ſi

e

nicht auch eine ganze Portion
Gemütlichkeit zu vergeben?! Man denke
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„Dampfpferd“.

an Eichendorff, an Mondſcheinzauber
und Poſthornſchall. Es iſt töricht, ſenti
mental zu werden, wenn eine Entwick
lungsnotwendigkeit ſich unaufhaltſam
durchſetzt. Aber der Karikaturiſt hat das
Recht, dem ſelbſtgefälligen Weltenſtürmer
vorzuhalten, daß e

s in der „guten alten
Zeit“ manche Idylle gegeben, die die
vordrängende Technik als Opfer gefor
dert hat.
Dieſe Melancholie iſ

t

um ſo ſtärker,

je langſamer das Publikum ſich a
n

die
völlig neue Erſcheinung zu gewöhnen
vermag. Anfangs iſ

t

e
s unſicher, ängſt

lich, begeht mancherlei Torheiten, die
der Satiriker begierig aufgreift. Viel
leicht weiß der eine oder andre noch aus
ſeinen Jugendtagen, welche Verwirrung
die erſte Eiſenbahn in mancherlei Köpfen
angerichtet hat. Die Zahl der witzigen
Spottbilder über Gevatter Hinz oder

L. Feininger

- -
Karikatur aus dem Jahre 1850

Kunz, die ſich mit dem verteufelten
Dampfroß nicht abzufinden vermochten,

iſ
t Legion. Nicht weniger rührend und

beluſtigend als ſolch geiſtige Hilfloſigkeit
ſind die ſeltſamen Vorſtellungen, die die
Leute von einer neuen Sache haben.
Sie glaubten zum Beiſpiel bei der Ein
führung derÄ wie wir
auf einem Hoſemannſchen Blatt ſehen,
daß die Magd aus einer Art Brunnen
den jeweiligen Bedarf zu ſchöpfen hätte.
Dieſe Karikatur iſ

t

ein oft wiederkehren
der Typus: eine vorhandene Betriebs
form, hier die Pumpe, wird ausgedehnt
auf ein ganz andres Syſtem, das man
ſich gern greifbar vorſtellen möchte –
ohne e
s eigentlich verſtanden zu haben.
Neuerdings ſind ſolche Darſtellungen faſt
ganz verſchwunden. Wir haben nicht
mehr das naive Staunen, unſre techni
ſchen Erfahrungen ſind für alle Volks
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ſchichten umfaſſender geworden. Die
Elektrizität hat uns an mancherlei Ueber
raſchungen gewöhnt, und der Karikaturiſt
ſcheut nicht den Weg in die Werkſtätten,
wo die techniſchen Wunderwerke ent
ſtehen.
Heute wachſen die Kinder ſchon in
einer Umgebung auf, aus der ihnen
an allen Ecken und Enden die raffi

Das Motorrad im

nierteſten techniſchen Apparate entgegen
treten. Als in den letzten Jahren Ä.
pelin ſeine gewaltigen Luftfahrten unter
nahm, war es keineswegs ſtaunende
Verblüffung, die die Gemüter in Auf
regung verſetzte. Es war die verſtändnis
innige Begeiſterung, die auch die Kari
katuriſten antrieb, uns die neue Aera,

an deren Beginn wir ſtehen, auszumalen.
Dieſe Luftomnibuſſe, Luftgaragen, Luft

--- FIS

gendarmen, Luftſchlachten ſind wohl noch
in guter Erinnerung. Symbolhaft wie
eine grelleuchtende Affiche wirkt jene
Zeichnung Feiningers, dieſes amerikani
ierenden Exzentrikers, auf der das Luft
chiff die Eiſenbahn überwunden, das
Verkehrsmittel von morgen unſre beſte
Fahrgelegenheit aus den Schienen ge
hoben hat.

See
- ---

Dienſte der Köchin

Sind uns ſolche Phantaſien lediglich
windige Scherze? Doch wohl nicht.
Der Karikaturiſt hat kaum noch mit dem
ſkeptiſchen Zweifel zu rechnen.
Und wenn uns Schaberſchul zeigt, wie
das Motorrad die Küchenfee überflüſſig
macht, ſo ſind wir auch da nicht weiter
erſtaunt. Unmöglich!! Wer glaubt noch
an dieſes im Bereich der Technik ver
altete Wort?! W. Paul



Dut rſt
Skizze von Hans Linck

ach Tiſch wurde Mokka gereicht, und
bei dem würzigen Duft derHavanna

zigarren ſpann ſich die Unterhaltung
weiter fort.
Irgend jemand aus dem Kreiſe hatte
das Thema auf Kriminalpſychologie hin
übergeleitet, und nun ſtritt man ſich
über die verſchiedenen Faktoren, die
ein Verbrechen unter Umſtänden natür
lich erſcheinen ließen und es ſomit recht
fertigten. Die Triebkraft der kleinſten
pſychiſchen Regungen in ihrer Wirkung
als Geſamtkraft war ſchon erſchöpfend
behandelt worden, alle großen und
kleinen Leidenſchaften waren ins Treffen
geführt, nur an das einfachſte, überſtarke
phyſiſche Bedürfniſſe geltend zu machen,
dachte niemand. Deswegen erregte es
um ſo größeres Erſtaunen, als einer der
Herren, ein leicht angegrauter Vierziger
mit nervös geſpannten Geſichtszügen,
die Worte „Hunger und Durſt“ in das
Geſpräch einwarf. Von allen Seiten
erbat man Details zu ſeinen Worten.
Der ehemalige Schutztruppenoffizier

ſeufzte tief auf. „Wie Sie wiſſen,“
begann er dann, „ſtand ich lange bei der
Schutztruppe, und da ic

h

mir während
meiner Dienſtzeit einige Kenntnis des
Landes angeeignet hatte, wurde ic

h

im
Orlog viel zu Aufklärungsdienſten und
Patrouillenritten verwendet. Auf einem
ſolchen Ritte ſollte ic

h

die furchtbarſten
Qualen des Durſtes kennen lernen.
Wir hatten ſchon einen langen Ritt
hinter uns, die Feldflaſchen waren längſt
leer geworden, und unſre Zungen waren

ſo ausgedörrt, daß keiner ein Wort ſprach.
Apathiſch trieben wir unſre müden Gäule
an, immer vorwärts durch dick und dünn,
bis wir endlich in einer Bergſchlucht Halt
machten. Schnell wurden die Pferde
geſpannt und die Satteltaſchen nach
Proviant durchſucht. Eine Büchſe Sar
dinen und ein paar Zwiebacke waren
alles, was ſich vorfand. Schnell wurde
das kärgliche Mahl verzehrt, ein Wacht
poſten ausgeſtellt, und wir andern hüllten
uns müde in die Satteldecken ein.

Als der Morgen graute, war ic
h

wieder
auf den Beinen und ſah mir die Um
gebung näher an. Im Halbkreis um
ſchloſſen uns mächtige Berge, vor uns
dehnte ſich eine gewaltige Grasſteppe aus.
Nach dem hohen Grasſtand zu urteilen,
mochte e

s

hier vor kurzer Zeit geregnet
haben. Auch führten viele Gemsbock
ſpuren in die Ebene, ein Umſtand, der
mich alten Jäger freudig erregte. Nun
konnte ja bald Proviant geſchaffen werden!
Kurz vor Sonnenaufgang ſchickte ich
zwei meiner Leute zum Waſſerſuchen

in die Berge, die andern ließ ich beim
Lager zurück, während ic

h

mir ſelbſt die
Büchſe umhing und den friſchen Wild
fährten folgte. Die Sonne ſtieg immer
höher und höher, und ich war ſchon
einige Stunden gelaufen, ohne auch nur
einen Haſen anzutreffen. Allmählich
wurde ic

h mißmutig und wollte wieder
umkehren. Da fand ic

h augenſcheinlich

friſche Loſung. Voll neuer Hoffnung,
die Blicke immer auf den Boden geheftet,
ſchritt ic

h

auf der Spur vorwärts und
merkte zuerſt gar nicht, daß die Sonne
langſam hinter den Wolken verſchwand.
Bald hüllte alles ungewiſſes Zwielicht
ein, und nun machte ſich erſt der durch
die Jagdleidenſchaft zurückgedrängte
Hunger und Durſt bemerkbar. Mit dem
ganzen Aufgebot meiner Kraft zwang

ic
h

mich dennoch zum Schlaf und erwachte
nach einer unruhigen Nacht mit zer
ſchlagenen Gliedern und brennendem
Gaumen. Ich überlegte, was ic

h

tun
ſollte, fand aber keinen Ausweg. Meiner
Spur folgend, zurückzukehren, war ein
Ding der Unmöglichkeit. Der Nacht
wind hatte ſie längſt verweht. Die Um
riſſe der Umgegend verſchwammen in

ungewiſſen Konturen, die ganze Gegend
kam mir plötzlich verändert und fremd
vor, kurz, ich merkte, daß ic

h

mich ver
irrt hatte. Zu gleicher Zeit bemächtigte
ſich ein undefinierbares Angſtgefühl
meines ganzen Weſens, das mich zu fort
währender Bewegung trieb.
Ohne Sinn und Verſtand lief ich wie
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gehetzt immer vorwärts, die Mittagsglut
hindurch, bis ic

h

abends erſchöpft bei
einem Brackbuſch zuſammenbrach. Ver
gebens hatte ic

h

den ganzen Tag nach
einer Taube oder ſonſt einem Klein
getier geſpäht, durch deſſen Blut ic

h

meine entſetzlichen Qualen hätte lindern
können. Mein Gaumen und meine
Zunge waren brüchig geworden, der
Speichel klebte mir an den Mundwinkeln
wie zäher Gummi. Und wie zum Hohn
ſtiegen mir in der Erinnerung fröhliche
Zecherſtunden auf, ic

h
konnte die peini

gende Viſion nicht verdrängen, und in

ohnmächtiger Wut ſchlug ich die Hände
ins Erdreich und grub nach Waſſer. Meine
Finger bluteten, meine Nägel waren zer
riſſen, und doch war alles umſonſt.
Endlich verſank ic

h

in dumpfe Lethargie,
meine Sinne ſchienen wie abgeſtorben,
und ich ſchlief ein paar Stunden tief
und traumlos. Am andern Morgen wollte
ich meinem Zuſtand ein Ende machen,
denn ich fühlte mich dem Wahnſinn nahe.
Schon hatte ic

h

meinen Notizblock zur
Hand genommen, um für den Fall
ſeines ſpäteren Auffindens noch einige
Aufzeichnungen zu machen, als ich in der
Ferne eine leichte Staubwolke aufwirbeln
ſah, die raſch näherkam. Bald unterſchied
ich eine Maultierkarre mit acht Maul
tieren und atmete auf. Auf der Karre
mußte ja Waſſer ſein! Und Waſſer mußte
ich um jeden Preis haben. Zuerſt ver
ſuchte ic

h

der Karre den Weg abzu
ſchneiden, mußte aber bald ſpüren, daß
meine Kräfte rapid geſunken waren und
meine Glieder mich nicht mehr trugen.
Und die Karre entfernte ſich mit jeder
Sekunde meines Ueberlegens ſchneller
von mir. Auf jede Weiſe ſuchte ic

h

mich
bemerkbar zu machen. Als Rufen und
Schreien nichts half, feuerte ic

h

mein
Gewehr ab, was aber nur den Erfolg
hatte, daß die Führer ihre Mulis zu

ſchnellerem Tempo anpeitſchten.
Da, in der höchſten Not, fuhr mir

mit Blitzesſchnelle ein Gedanke durch
den Kopf. Die Diſtanz betrug ungefähr
fünfhundert Meter, raſch war das Viſier
eingeſtellt, mein Zeigefinger berührte
den Stecher, und im nächſten Augen
blick überſchlug ſich das vorderſte Maul
tier. Die andern bäumten ſich auf und
warfen die Karre um. Wie ein Trum
kener taumelte ich vorwärts.

In demſelben Augenblick krachten
zwei Schüſſe, ic

h

ducke mich inſtinktiv,
und zwei Kugeln ſchlagen klirrend hinter
mir auf den Klippen auf. Wie e

s kam,

weiß ic
h

ſelber nicht, o
b

e
s

der blinde
Selbſterhaltungstrieb oder die raſende
Gier nach Waſſer war, aber plötzlich hatte
ich mein Gewehr a

n

der Wange und
gab raſch hintereinander einige Schüſſe

in der Richtung nach der Karre ab.
Und drüben wurde alles ſtill.
Mühſam torkelte ich über das Geröll
zur Karre. Mein erſter Blick galt dem
Waſſerfaß. Gierig hielt ich die Lippen
unter den Spund und ſog in tiefen
Zügen das labende Naß. Alles andre
war mir momentan einerlei. Endlich hatte
ich mich ſattgetrunken, den vorgefun
denen Waſſerſack gefüllt und mir eines
der ſcheuenden Maultiere herausgefangen.
Mit Zuhilfenahme der Zügel machte ich
mir ein Zaumzeug, legte meine Jacke
auf den Rücken des Tieres und ritt einen
Schritt querfeldein. Nur einen kurzen
Blick warf ich noch auf die beiden erſchoſ
ſenen Männer – e

s waren Buren –,
aber kein Gefühl der Reue oder der
Schuld ſtieg in mir auf.
Mir kam alles wie ein Traum vor,
auch in der Erinnerung iſ

t

e
s mir oft,

als wenn mich nur ein böſer Alp ge
ſchreckt hätte.
Nach zwei Tagen Weiterſchreiten ſtieß
ich glücklicherweiſe auf eine Kompagnie,
der ich mich anſchloß und von der ich
auch die neuen Begebenheiten des Or
logs erfuhr. Meine Leute waren alle
abgeſchoſſen worden, und die zwei Buren
waren auch auf Rechnung der Hotten
totten geſetzt. Meiner eignen Schilde
rung wurde kein Glauben geſchenkt, die
Regimentsärzte ſprachen lächelnd von
Durſtfieber, ic

h

ſelbſt aber litt derartig,
daß ich bald meinen Abſchied nahm und
der afrikaniſchen Steppe für immer
den Rücken kehrte . . .“

Die Zigarren waren allmählich aus
gegangen. Eine ſchwüle Stimmung lag
über dem ganzen Kreis. Man fühlte,
Worte waren hier nicht am Platz. Und
einer nach dem andern verabſchiedete ſich
wortlos mit feſtem Händedruck von dem
Offizier, der ſich mit der nervigen Hand
langſam über die Stirn fuhr, als o

b

e
r

ſo die Schatten des böſen Traumes ver
ſcheuchen wollte.
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Geſchloſſene Wolkendecke, 3500 Meter Höhe

# Enº waren die mühevollen Vorbereitungen beendet, welche ſich des
# Startplatzes wegen bis auf komplette Alpenausrüſtung erſtreckten, und
# nun winkte uns eine herrliche Fahrt in den Lüften. Der Wind ſtand Nord
# nordoſt, als wir nach fünf Uhr das Kommando gaben: „Laßt los!“ Ruhig
und ſicher hob ſich der Ballon von der Erde, von der Tribüne ſchallten Ab
ſchiedsgrüße zu uns, und lange noch erwiderten wir, unſre Mützen ſchwenkend,
das luſtige Flattern der Tücher. Erhabene weihevolle Stimmung löſt es

# Ein Wolkenfluß auf Bergeshöhen

- - 111111111111111111111111111111 11111111111111111 1
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aus in der Menſchenbruſt, wenn langſam mehr und mehr die Erde verſinkt,
während der Ballon ſelbſt ſtillzuſtehen ſcheint. Tief unter uns, kleiner und kleiner
werdend, ſchrumpft ſie gleichſam zuſammen, die Stadt mit ihren Kirchen und
Häuſern, nur verworrene Laute ſchallen herauf. Auch dieſe Geräuſche hören
zuletzt auf, und bei leichtbedecktem Himmel entführt uns der Wind in das ge
waltige, unermeßliche Reich der Lüfte. Ein Gefühl des Geborgenſeins, der
Ruhe kehrt ein in das Herz, ſo fern der Welt und ihrem Haſten und Jagen
dort unten. Die Nacht wurde klar, im Mondſchein glänzte tief unten, wie ein
Auge der Erde, der Bodenſee. Noch hören wir pfeifende, rollende Eiſen
bahnzüge und aus einſam liegenden Dörfern das Bellen der Hunde. Dann
tiefe Stille, lautlos liegt die Erde unter uns mit ihren dunkeln Wäldern und
Fluren im Mondlicht.
Ueber uns der leuchtende Sternenhimmel in Klarheit, unzählige Tauſende

wandelnder Himmelskörper. Es iſt drei Uhr fünfzehn Minuten, wir fliegen
––– – - -

- -- – – – -- –- – –- - --- -- -- -

- - - - - -- --- - -–- - --- - –- -- -- -- -- - - - - -

- - - - - -- - - -

Wolkenmeer

in 2000 Meter Höhe, der Morgen muß kommen und der junge Tag. Ein
feiner Dunſt überzieht den Horizont. Da plötzlich im Oſten ein leuchtend #

roter Streifen zieht ſich wie ein Band dahin – die Sonne naht. Wir ſteigen #

noch einige hundert Meter. Bald nach ſechs Uhr haben wir 2700 Meter #

Höhe erreicht. Rotglühend bricht die Sonne hervor, wie ein rieſiger Ball #

ſchwebend im goldig gefärbten Dunſtmeer. Mehr und mehr breitet ſich das #

Dunſtmeer aus, der Himmel über uns iſ
t

ſchon halb geſchloſſen, aber die #

Wirkung der Sonne bleibt nicht aus, wir ſteigen. Neun Uhr zwölf Minuten #

haben wir laut Karte den Main überflogen. Immer höher geht die Reiſe; #

um elf Uhr vormittags zeigt der Barograph 3900 Meter. Die Erde iſt ver
ſchwunden, wir ſind über der geſchloſſenen Wolkendecke, welche ſi

e völlig #

# unſern Blicken verbirgt. Immer neue Wunder entdeckt das Auge im

# wogenden Wolkenmeer. Z

Ehe die Wolkendecke ſich vollends geſchloſſen hatte, gewährte ſie uns noch #

einen Durchblick zur Erde. Tief unten hoben ſich dunkle Flächen a
b– große #

Wälder; eine kleinere Wolke, losgelöſt von den größeren, ſchwebte einſam in #

dem Wolkenſpalt in ſonderbarer Form. Zwölf zeigten unſre Uhren, wir #

# hatten 5200 Meter Höhe und blickten herab auf ein Bild von gigantiſcher
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Aufſteigende Wolken

Pracht und Form. Die Wolken wogten und wallten gegeneinander und
durcheinander, dabei die oft naturtreueſten Tierbilder zeigend. Dort im
Vordergrunde, in der Mitte der Wolkenſchlacht, ein paar prächtige Löwen,
wie
#
den Kopf zur Seite wenden. Seltſame Ungeheuer bilden ſich, in

den ſonderbarſten und eigenartigſten Geſtalten, wie von der Hand eines
Rieſen in fröhlicher Laune geformt. Mächtige, ungebärdige Figuren, ſi

e

wollen nicht weichen, und doch, d
a naht eine längere Reihe kleinerer

Gruppen, ſi
e

machen einen Flankenangriff, und die Rieſengarde kommt in

das Wanken. Die drohend aufgerichteten ungeſchlachten Kämpen fangen

a
n in die Breite zu gehen, langſam verwiſchen ſich die Konturen, bis

ſich das Bild auflöſt in gleichmäßige wellenförmige Flucht. So ſchiebt-

-

Wolkenſchlacht, 5200 Meter über der Erde

11111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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ſich die Wolkenſchlacht dahin in den feinſten Farbenabſtufungen. Die unteren
Schichten tiefdunkel und die oberen Wolkenränder blendendweiß, daß das
Auge ſchmerzt beim längeren Beobachten. Wir mußten unſre Schneebrillen
wieder in Benutzung nehmen. – Es ſind Feierſtunden, welche die Seele
hier oben abhält. Tief unten brauſen die Eiſenbahnzüge über das Land,
dröhnen die Dampfhämmer großer Werke, da ſchafft der Menſch in
emſiger Arbeit und wirft vielleicht auch einen Blick hinauf zu den drohenden
Wolken, welche ſich uns, hoch darüberſchwebend, in der tollſten und luſtigſten

Geſtalt zeigen. Oder aber, unter uns rauſchen die dunkeln Wälder, durch
welche das ſcheue Reh ſchreitet zum murmelnden Bache. Die Wolkenſchicht
fängt alle Laute der Erde auf, als ſeien weiche wollige Decken darüber
gebreitet. Nichts dringt mehr durch, in abſoluter Stille ziehen wir unſre
Bahn, als hätten wir alle Feſſeln der Erde abgeſtreift und ſchwebten dahin,
einem unbekannten, erdfernen Lande entgegen. –

Durchblick zur Erde aus 3000 Meter Höhe

Unſer Ballon zeigte nun hier oben jene bekannte Empfindlichkeit in der
dünnen Luft. Der geringſte Gegenſtand, der aus dem Korb geworfen wurde,
war die Urſache, daß der Ballon höher ging. Schon die über Bord geworfenen
Reſte, das Kernhaus eines Apfels, wirkte wie eine Ballaſtabgabe. Noch immer
wogten unter uns die Wolken im wechſelvollen Spiel, aber ihre Bewegung
war langſam. Nicht die geringſte Ausſicht zeigte ſich nach der Erde, eine einzige
komplette Wolkenſchicht ſchloß ſi

e völlig ein. Wir hatten unſre Apparate nach
geſehen, uns Notizen gemacht und waren nun gezwungen, zur Orientierung
herunterzugehen. Anſcheinend war unſre Fahrtrichtung Nordweſt. Wir mußten
klarer ſehen, noch immer, bereits auf 3200 Meter heruntergegangen, war eine
Orientierung vollſtändig ausgeſchloſſen. Inzwiſchen war es faſt vier Uhr geworden,
der Barograph zeigte noch immer 2500 Meter. Es herrſchte abſolute Windſtille,
wir konnten auf eine lohnende Fortſetzung der Fahrt dabei nicht rechnen. Faſt
einen ganzen Tag waren wir in der Luft, hatten wenig Ballaſt verbraucht und
hätten uns lange noch halten können. Die Landung wurde beſchloſſen und
erfolgte glatt und ſicher auf ebenem Terrain in Heſſen. Sanft und ruhig ſetzte
der Korb auf. Und e

s blieb die unvergeßliche Erinnerung an eine Reiſe fern
der Erde, an die Fahrt über den Wolken. Erich Weſtphal
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Wie „alte Meiſter“ „gemacht“ werden

D Streit um die Flora-Büſte, die angeblich von Leonardo da Vinci
ſtammen ſoll, weckt von neuem das Intereſſe für das wenig ſchöne

Thema der Kunſtfälſchung. Man kann wohl annehmen, daß in den Welt
ſtädten, in Paris, in London und in Berlin, heimlich eine ganze Induſtrie
blüht, die aus dem Fälſchen der Bilder alter Meiſter einen ſehr lohnenden
Gewinn zieht.
Unſre ſechs Bilder geben einen Einblick in dieſes dunkle Gewerbe.

Der Herr, der hier alte Meiſter fälſcht, poſiert freilich nur für den Photo
graphen. Die Prozedur, die von dem Bilderfälſcher vorgenommen wird,

iſ
t

etwa die folgende: Zunächſt wird die Signatur auf die möglichſt getreu
nachgeahmte Kopie geſetzt; das iſ

t

die ſchwierigſte Arbeit und erfordert
einen genauen Kenner der alten Kunſt. Darauf wird die Leinwand mit
einer beſonderen Miſchung von Gummi und Firnis behandelt und in

einem Ofen getrocknet, bis ſi
e das Ausſehen der Jahrhunderte alten

echten Gemälde bekommt. Bilder, die das Ausſehen ſehr hohen Alters
haben ſollen, werden noch mit Aſche, Ruß und ähnlichen Materialien
behandelt. Selbſt Fliegenflecke werden, täuſchend nachgebildet, auf die
gefälſchten Gemälde geſetzt.

Der „alte Meiſter“ wandert in einen heißen Ofen, um zu trocknen
und dadurch den Anſchein hohen Alters zu erhalten
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Das Abreiben des gefälſchten Bildes mit Aſche, Ruß u. ſ. w., um die
durch die Zeit hervorgerufene Verſchmutzung getreu nachzuahmen

Das Aufſetzen der Signatur auf den „alten Meiſter“



FOSOFOSOFOSOFO) Wie „alte Meiſter“ „gemacht“ werden G7C?C?C?C? 495

Die Bearbeitung des „alten Meiſters“ mit einem feinen Pinſel,
um die Fliegenflecke hervorzuzaubern
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Die letzte Hand wird angelegt, um alles, was etwa noch eine
Fälſchung verraten könnte, zu entfernen

Der Ring
Als ic

h trauerſtolz, zu ſtumm zum Sprechen,

Einmal wieder durchs geliebte Tal ging,
Ging ein feines Kind im wilden Bache
Vor mir – immer vor um ein paar Schritte.
Trug ein Kleid, wie Brunnenhauch gewoben,
Feucht und fein, ſo daß kein Naß e

s

netzte.

Wie durch Luft ging's durch die krauſen Wellen,
Bückte ſich und ſchöpfte, goß und ſchöpfte

In ein glitzerhelles Sieb die Bachflut.

„Was gewinnſt, was findeſt d
u

beim Sieben?“
Frug ich's, als ſein blauer Blick mich ſtreifte.
„Gold!“ ſprach's hold. – –

„Gold!“ ſprach's und ſtrahlte golden,

„Alle hundert Jahr ſieb' ic
h

drei Körnlein.
Alle tauſend Jahr gibt das ein Ringlein,
Solch ein Ringlein, wie das dir zerbrochne!

Frida Schanz



Aſphalt
erade wie ic

h
die breite Straße, die

in eine andre breite Straße mündet,

hinunterſchreite und die Ellbogen an
preſſe, um nicht im Menſchentrubel an
zuſtoßen, ſeh' ic

h genau hinter dem
ragenden Eckhaus der nächſten Quer
ſtraße, nein, durch das Haus hindurch

ein Birkenwäldchen wie ein rieſelndes,

zitterndes, grünes Geſpinſt, und die

ſchwarzweißen Stämmchen wie klobige

modiſche Dandyſpazierſtöcke. Und ein

Bach quirlt am Ufer des Wäldchens;

Maßliebchen, Gänſeblumen und junges

- - -
- - -

T -

- -gº -##

Sommer
Gras hängen knapp bis auf ſeine durch
ſichtigen kleinen Wellen gleich ſchattenden
Triumphbögen für Gnom und Däume
linchen, die auf Huflattichblättern, ein
winziges Hochzeitspärchen, in die weite
Welt reiſen wollen. Die Frühſonne
glitzert luſtig, zerſtäubt in lauter Kringel

und Sternchen auf den Blumen, den
Kieſeln im Bach und den Birkenſtämm
chen, und mit drei Kameraden komme
ich, kurzhoſig und im Gürtelkittel wie
ſie, angeſprungen, mit einem Satz auf
den großen Stein im Bach (wobei das

. . .----- - - .

Äº A-- -
a

Der Regenſpiegel

Arena 1909/10 Heft 13
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Blätterwald

eine Stiefelchen – patſch – daneben
ins Waſſer patſcht) und mit dem zwei
ten ans blumige Ufer, zu atemloſem
Spiele . . .

Es muß wohl Frühling ſein, Sommer
ſchon gar, wenn ic

h

das ſehe, weit da
hinten hinter den großen Steinhäuſern,

die ſo hart und ſtolz ſind, daß ſi
e

das ſchüchterne Schmeicheln der milden
dunſtigen Lenzluft überhaupt nicht
merken wollen.

Man muß doch mal ſchnuppern,

o
b

e
s nicht nach brachigen Feldern,

nach ſproſſendem Gras und zerplatzen

den Knoſpen riecht. Nein. Aber

vom feuchten Aſphalt, auf den ein
ſcherzhafter Nachmittagsregen nieder
gerauſcht iſt, nur zehn Minuten lang,
ſteigt unſichtbar ein Dunſt, der ſich

Tau auf
üppiges Gras und lichtgrünes Laub

ganz beſtimmt ſehnt, als

zu fallen. Es will mir gar nicht ge
fallen, daß die eleganten Damen, die

einen ganzen Sommer von Blumen
auf den coiffierten Köpfchen tragen,

ſo ängſtlich die Röcke raffen, wenn ſi
e

von dem Coupé ein paar Schrittchen

bis zum Trottoir ſtelzen müſſen.
Teufel, haben's die Straßenjungens

fein, die die ohnehin zerriſſenen Schuhe
ausziehen und mitten durch die breite
ſten Pfützen ſpringen. Doch eine rohe,

dumme Geſellſchaft! Da haben ſi
e

dem alten Weibchen über ſeine ſchön

ſten Veilchenſträußchen, die e
s auf

einer wunderlich gebauten Staffage

zum Kauf feilhält, einen Sprühregen
ſchmutzigen Waſſers geſpritzt. Denn das
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Waſſer, das in der ſpiegelnden Ruhe
ſo blank ausſah und den Aſphalt zum

blitzenden Parkett im Weißen Saal des
Königlichen Schloſſes machte, iſ

t

doch

dreckig, wenn's dahin fliegt, wo's nicht
hingehört, wie zum Beiſpiel auf mei
nen neuen grauen Sommermantel.

Das Waſſer auf dem Aſphalt iſ
t

wie

manche Frauen, die wunderſchön

ſind, wenn ſi
e ruhig, mit halb

geſchloſſenen Augen auf dunkelrotem

Diwan lehnen, aber abſtoßend, wenn ſie
erregt werden. –

Die Menſchen ſehen alle aus, als o
b

ſi
e

heute etwas ganz Beſonderes er
warteten. Vielleicht etwas, was vom
Tiergarten herüberwehen ſoll, deſſen
Bäume ſich nach dem Regen wohlig

recken und ſtrecken. Vielleicht möchten

die ſich durcheinander wirrenden Groß
ſtadtmenſchen, wenn der feuchtblinkende
Aſphalt wirklich ein Parkett wäre und

wenn die ſtarren Steinfaſſaden nicht ſo

unerbittlich jede märchenhafte Erinne
rung an Blumenelfen und herum
tollende Waldgeiſter fernhielten, etwas
ganz Törichtes tun. Vielleicht wür
den ſi

e plötzlich bunt durcheinander
tanzen, Ladenjünglinge und Damen,

Snobs und Straßenjungen und die
Zeitungsmänner, denen niemand etwas
abkauft, weil jeder heute bloß atmen

und leben, aber beileibe nichts leſen

will. Und dann würdeſt du die Tollſte
ſein und dem heiſeren Blumenweibchen

an der Ecke alle Veilchenſträußchen und
Schneeglöckchenbukette abplündern und

ſie dem dicken Schutzmann, dieſem
phlegmatiſchen Punkt in der Dithyrambe

des Verkehrs, wie einen Koboldkugel

regen an die breite preußiſche Be
amtenbruſt werfen. Denn ſo was
kriegſt du fertig. – Alles hat auf
einmal Tiefe und Weite. Die elektri

ſchen Lampen ſchweben hoch oben im

brauenden Himmel, die Weltſtadtſtraße

Straßenſenſation
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verliert ſich wie ein ſchier wunderbar
bevölkerter Karawanenweg ferne in
gelblichem Dunſt, und die mächtige
Reklamekugel auf dem Dach eines

Warenhauſes ſchwebt darüber wie eine

bizarre Fata Morgana.

hebe und in die Zügel knirſche – wer
zweifelt dann noch, daß ich Raſſe habe?– Muß denn da eine elendigliche ver
faulte Apfelſchale liegen, die dich gerade,

wie du – ganz feuriger Araberhengſt –
anſpringen willſt, zu Fall bringt? Und

Friſche Blumen

Der harte, nüchterne Aſphalt hat
Tiefe, es geht ins Bodenloſe unter
ihm. Und ganz erſtaunt betrachtet der
elende Droſchkengaul ſein Spiegelbild,

das unter ihm, in ſeine Hufe tretend,

trabt und ſetzt ſofort ſein lahmſtes
Vorderbein kokett in Poſe, denn dieſer
Sommertag verſchönt auch ihn. Da
denkt er: wenn ich jetzt den Kopf er

nun biſt du wieder nichts als eine jäm
merliche Taxametermähre, und die Groß
ſtadtſtraße hat ihre kleine Senſation, bei
der die Pferdeſachverſtändigen tiefſinnige

Ratſchläge erteilen und die Laufburſchen

faule Bemerkungen machen können.
Gleich den Burſchen, die ſich dort,

wo der Springbrunnen vor dem dori
ſchen Tor eine ewig ſich ſelbſt zertrüm
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ÄWE

Hilfe! Ein Groſchen iſ
t ins Waſſer gefallen!

mernde Kriſtallglocke in das Marmor- lichen Quelle des Aſphalts noch einmal

becken plätſchert, über den Rand beugen, die klingenden Gärten aufſteigen, die

will ic
h

mich auch über die Schale ic
h

auf dem Kieſelgrunde des Baches
neigen und forſchen, o

b in dieſer künſt- ſchaute. Karlernſt Knatz

Nickerchen im Tiergarten
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Von links nach rechts: König Karl von Württemberg, Kaiſerin Alexandra von Rußland (Witwe
des Zaren Nikolaus I.), Königin Olga von Württemberg (Tochter der Kaiſerin Alexandra), Kaiſer
Wilhelm I. (Bruder der ruſſiſchen Kaiſerin) und der Zax Alexander II

.

von Rußland (ihr Sohn)

Erinnerung a
n Wildbad aus dem Jahre 1857

Koffer euxus
Reº iſ

t

heute keine Anſtrengung
mehr, die moderne Verkehrstechnik

hat alle Unbequemlichkeiten aus dem
Wege geräumt, ſelbſt das Luxusbedürf
nis der höheren Kreiſe findet hier volle
Befriedigung. Eine Reiſe iſ

t

dieſen
Menſchen nichts Ungewöhnliches mehr,

ſi
e

iſ
t vielmehr etwas, das als ein Selbſt

verſtändliches zu ihren Lebensbedingungen
gehört. Der Luxus, der ſich auf allen
Gebieten breitmacht, fordert neue Ge
brauchsgegenſtände, die ſich ihm an
paſſen. So bietet die neue Art zu

reiſen ein neues, erwünſchtes Abſatz
gebiet. Man macht aus den nützlichen
Gegenſtänden Dinge der Eleganz. Das
geringſchätzige Lächeln des jüngſten Lift
boys ruht auf dem Reiſenden, deſſen
Gepäck nicht erſtklaſſig erſcheint, denn
man iſ

t gewohnt, daß die vielen Not

wendigkeiten nur in den paſſenden
Koffern untergebracht werden. Selbſt
verſtändlich erleichtert e

s das Reiſen
ungemein, wenn man weiß, die Schuhe
ſind im Schuhkoffer oder die Schirme

in ihrem für ſi
e

beſtimmten Behälter
untergebracht. Es iſ

t erfreulich, eine
vollkommen tadelloſe Bluſe aus ihrer
Box zu nehmen, wo ſie auf Bügeln auf
bewahrt die Reiſe mitmachte. Die Hüte
ſchweben in einem rieſigen Käfig, die
duftige Wäſche liegt wohlſortiert in den
Schiebkäſten des Rohrplattenungetüms.
Die Parfüme, die unentbehrlichen Toi
lettengegenſtände, a

n alles iſ
t gedacht.

Nicht die geringſte Entbehrung und Un
bequemlichkeit darf mit dem Reiſen ver
knüpft ſein, darf ſtören, wenn man ſich
aus dem Alltag löſt, um neue Schön
heiten in ſich aufzunehmen. O. A.



a
ºq
lº

u
ſp
º

Ju
ra
)

*,
0
4
%

3
|1
0
1
9
r�

1
9
q
.

1
0
$



HE / L GY/M NA STIK
D Zeit zwiſchen Schule und Militärdienſt birgt viele Gefahren für die
Geſundheit in ſich, und es iſt ſehr ver
ſtändig, daß dem pflichtgemäßen Fort
bildungsunterricht auch ein entſprechen
der Turnunterricht angeglie
dert wird. Das gleiche, das

Jugend
gilt, gilt natürlich, oder noch

in viel höherem Maße, auch

für die männliche

für die jungen
Mädchen, deren
körperliche Ent
wicklung im
Intereſſe einer
geſunden Nach
kommenſchaft geför
dert werden muß.
Der Kampf zwiſchen
dem deutſchen Tur
nen und der ſchwedi
ſchen Gymnaſtik iſ

t

inſofern zurzeit bei
gelegt, als beide Ar
ten der Bewegung
viel benutzt werden.
Der weſentliche Un
terſchied liegt darin,
daß bei der ſchwedi
ſchen Gymnaſtik ne
ben der aktiven, das
heißt von der üben
den Perſon ſelbſt aus
geführten Bewegung,
die paſſive in Anwen
dung gezogen wird,
bei der eine zweite
Perſon Bewegung
gebend iſt. Abbil
dung 1 zeigt eine ak
tive Bewegung, wie

ſi
e zur Weitung und

Spannung des Bruſt
korbes zweckmäßig ſo
wohl im deutſchen wie
auch im ſchwediſchen
Turnen benutzt zu

werden verdient. Fi
gur 2 ſtellt eine paſ
ſive Bewegung zur Er

Abb. 1. Aktive Bewegung zur Weitung
und Spannung des Brustkorbes

weiterung und Spannung des Bruſt
korbes dar, die bei Herz- und Lungen
erkrankungen und auch bei Rückgratver
krümmungen mit gutem Erfolge an
gewendet wird. Durch dieſes Hochziehen

der Schultern wird gewiſſer
maßen im erweiterten Bruſt
korb ein luftleerer Raum ge
ſchaffen, -

ſchneller einſtrömt. Wir haben

in den das Blut

ja gelernt, daß
Blutzufluß
gewiſſeKrank
heiten zurHei
lung bringt,

- und dieſes Zu
ſtrömen des Blutes
muß nach Möglichkeit

erleichtert werden.
Die Gefahr, daß eine

Z
u

ſtarke Bewegung
ausgeführt werden
könnte, iſ

t

recht ge
ring. Vorbedingung

iſ
t natürlich, daß keine

erheblichen Erkran
kungen des Herzens,
beſonders Arterien
verkalkung, vorliegen.
Die Bewegung ge
bende Perſon ſteht
hinter dem Patienten
und zieht mit lang
ſamer, gleichmäßiger
Bewegung die Arme
möglichſt weit nach
oben und nach hinten.
Der Patient wird da
bei aufgefordert, tief
Luft zu holen und
bei der zweiten Be
wegung, welche die
Arme nach unten
führt, ſtark auszuat
men. Beide Bewe
gungen laſſen ſich mit
Widerſtand verbin
den, das heißt, ent
weder der bewegende– der Gymnaſt –

)
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oder der bewegte – der Patient –
verſuchen die Bewegung zu verhin
dern. Bei einigermaßen großer Uebung

iſ
t

das Maß des Widerſtandes leicht zu

doſieren und dem Kräftezuſtande anzu
paſſen. Es iſt in deutſchen Schulen ſchon
öfters der Verſuch gemacht worden, der
artige kombinierte Uebungen im Turn
unterricht und während der in den Schul
pauſen vorzunehmenden Bewegungen
einzuführen. Der Berliner Orthopäde
Dr. Muskat hat
bereits vor vielen
Jahren in der
„Deutſchen Medi
ziniſchen Wochen
ſchrift“ die Forde
rung geſtellt, daß
ein Teil der Schul
pauſen, die natür
lich entſprechend

zu verlängern
wären, für der
artige gymnaſti
ſche Uebungen ver
wendet werden
müßten. Bei der
erſchreckend hohen
Zahl von Kindern
mit ſchlechter Hal
tung und Rück
gratverkrümmung,
die nach den neue
ſten Statiſtiken
mehr als fünfzig
Prozent beträgt,

iſ
t

e
s

ein unab
weisbares Verlan
gen, den Schädi
gungen der Schule,
wie ſi

e

das lange
Sitzen, der Mangel
an friſcher Luft
und andres mehr
mit ſich bringen,
entgegenzutreten.

Von hervorragen
dem Werte wären
alle die Uebungen,
welche die Rücken
muskeln kräftigen

und die Atmung
vertiefen. Bei ent
ſprechender Unter
weiſung gelingt es

in relativ kurzer
Zeit, den Bruſt

Abb. 2. Passive Bewegung zur Dehnung
des Brustkorbes

umfang ganz erheblich zu vergrößern.
Außer Uebungen, welche aktiv allein
oder paſſiv durch einen andern aus
geführt werden, ſind eine große Anzahl

a
n

oder mit den verſchiedenſten Appa
raten von jeher mit gutem Erfolge ver
wendet worden. Abbildung 3 zeigt eine
einfache Vorrichtung, um die Rücken
muskeln zu kräftigen und den Bruſtkorb

zu weiten. Der Apparat beſteht aus
zwei Handgriffen, zwiſchen denen mehrere

ſtarke Gummizüge
ausgeſpannt ſind.
Er läßt ſich außer
ordentlich leicht
herſtellen. Die
Uebungen müſſen
alle in gleichmäßi
gem Tempo und
an Zahl anſteigend
vorgenommen
werden. Dringend
gewarnt muß vor
jeder Ueberan
ſtrengung werden.
Man beobachte da
her den Puls und
die Atmung. Geht
der Puls in der
Minute über 100
und die Zahl der
Atemzüge über 25,

ſo iſ
t ein Ausruhen

ſofort geboten. Ge
rade bei Uebun
gen, wie ſi

e Ab
bildung 4 zeigt,
tritt leicht ein
Uebermaß an
Muskel- und Herz
arbeit ein. Statt
des Sproſſenge
rüſtes, das die
Füße hier feſthält,
kann man ebenſo
gut einen Riemen
oder einen feſt
ſtehenden Schrank
zum Halten wäh
len. Bei dieſer
Uebung und noch
mehr bei der fol
genden (Abbild. 5

)

werden die Bauch
muskeln und die
unteren Glied
maßen ſehr in
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Abb. 3. Uebung zur Kräftigung der Rückenmuskeln

Anſpruch genommen. Eine Kräftigung
der unteren Rumpfhälfte iſ

t

aber
ebenſo weſentlich für eine allgemein
gute, gleichmäßige Ausbildung des
Körpers und ſeiner Funktionen wie

r–

die Entwicklung der oberen Rumpf
hälfte.
Was wir erſtreben müſſen, iſt eine
Harmonie des Leibes, denn nur in ihr
liegt auch die Harmonie der Seele.

Abb. 4. Bauchmuskelübung am Sprossengerüst
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Abb. 5. Beingymnastik

Erinnerung an eine Sonnenuhr,
auf der das Wort: STAT SUA QUIQUE DIES stand

er Mittagsgarten schimmerte und sprühte
Im zitternden Funkenbrand der Rosenbeete.

Die Wege lagen still wie im Gebete.
Eine Fontäne sang silbern und blühte.

Grausteinern stand die Uhr, die lichtbeglühte,

Die sonnelangsam ihren Zeiger drehte.
Wie seliges Atmen klang's . . . so leise wehte
Ein Flügeln durch des Gartens trunkene Blüte.

Ein weißes Taubenpaar im Liebesspiel
Taumelte nieder auf die graue Uhr.
Und wie es zuckend, flügelschlagend fiel,

Hing es, schnäbelnd und küssend, Mund an Mund . . .
Der Zeiger traf mit seiner Schattenspur
Nicht mehr des düsteren Wortes Stundenrund:

STAT SUA QUIQUE DIES.

Robert Walter (Freyr)
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Die geſteigerte Proſa der Novelle hat noch
immer zu wenige Liebhaber im Publikum trotz
Maupaſſant, ja trotz Mark Twain. Beſonders
verwunderlich in einer Zeit, von der man
allgemein annimmt, daß ſi

e

keine Zeit hat.
Und doch ſchließt ſich bisweilen in einem
ſolchen kleinen Kreis einer kurzen Geſchichte
ein Leben und ein Gleichnis wirkſamer und
bedeutungsvoller a

b als in dem ſich vielfach
verzweigenden Geäſt eines Romans. Aller
dings ſteht e

s

auch beſonders ſchlecht um
unſre Novellenliteratur. Abgeſehen von jenen
Novellen, die gerne Romane hätten werden
mögen, und von jenen andern, die ganz in

der Skizze ſteckenbleiben, iſ
t

die Kunſt des
gedrängten Stils, in dem jedes Wort einen
Taler koſten muß, nicht jedermanns Sache.
Und man iſ

t doppelt froh, wenn unter dem
Wuſt dieſer Literatur, die ſchon allen Verlegern
ein Dorn im Auge iſt, einmal wieder ein
Poet auftaucht.
Rudolf G

. Binding: Legenden der
Zeit: „Coeleſtina und Sankt Georgs Stell
vertreter“ (Verlag von Fr. Wilh. Grunow,
Leipzig). Die Schickſale des Engleins Coele
ſtina, das ſich mit einer Morgenwolke auf
die Erde verirrt und von einem ſchlauen
Bäuerlein eingefangen wird, darob im Himmel
zunächſt gar nichts, dann aber auf Betreiben
der heiligen Mutter Gottes ein kleiner Hof
ſkandal erfolgt, iſ

t wie die Berufung eines
wackeren Rittmeiſters in den Himmel zum
Stellvertreter des überbürdeten Sankt Georg,
dagegen ſich nicht nur die zähe Natur des
Rittmeiſters, ſondern auch Biſchof und Prieſter
weidlich ſträuben, eines wie das andre in

einem hübſchen Proſalegendenſtil auf Gold
grund gemalt. Ein wunderbar abgeklärter
prächtiger Humor, der mit den Heiligen im
Himmel ſein ſchelmiſch Weſen treibt und das
Regiment Gottes mit behaglichen breiten
Strichen in jenen irdiſchen Farben malt, die
den Reiz der Legende ausmachen. Und ein
kluger, weltlicher Geiſt ziert dieſes Buch,
deſſen Ausſtattung und Umſchlag, rote und
ſchwarze Antiqua auf ölgetränktem Papier,
dem Verlag alle Ehre machen.
Johannes Höffner: „Der ſcharfe Wein
geſang“ und „Die Landfahrt des Herrn
Thaddaeus“. Zwei Novellen (Verlag bei
Eugen Salzer in Heilbronn). Eine feine Emp
findſamkeit, die ſich gar nicht empfindſam oder
gar zimperlich gibt, ſondern eher etwas
altväteriſch trocken in ſeiner epiſchen Breite,
unter der verſteckt im Frühlingsſchnee manch
buntblaues Veilchen heimlichen Seelenſchmerzes
und heimlicher Lebensfreude blüht. Gerade
dieſer verhaltene Ton, in dem ſo vieles Un

geſagte mitklingt und ſich nichts ungebührlich
laut hervordrängt, mutet ſo ſtark a

n und
gibt den ſchlichten Erlebniſſen zweier ſimpler
Seelen eine ſuggeſtive, allgemein menſchliche
Schickſalskraft. Achilles Zeinert, der Finkler,
hat einen Prachtfinken gefangen mit a

ll

den
geheimnisvollen Senſationen, die nur ein rich
tiger Vogelfänger kennt. Und mit der Aus
ſicht auf den großen Frühjahrspreis im Ort,
den ſeit Jahren dem ehrlichen Schuſter der
Roſen-Neumann mit ſeinem Finken und
deſſen „ſcharfem Weingeſang“ ſtreitig gemacht
hat. Da, am ſchönſten Sonntagmorgen, fliegt
ihm der Finke davon. Und wie e

r ihn den
ganzen Tag mit wundem Herzen geſucht, da
begeht e

r

etwas Ungeheuerliches – einen
Diebſtahl. Es iſ

t

ſo albern, aber – wahr.
Und unſer Finkler kommt ins Gefängnis, von
wo e

r wie ſein Finke einſt durchs Fenſter
hinausfliegt – in die ewigen Gefilde. Auch
Herr Thaddaeus iſt ein Wunderding mit ganz
verſteckten kleinen Goldfittichen a

n

der Seele,
der Wunderdinge erlebt, ohne e

s

recht zu

wiſſen, um dann wieder unterzukriechen unter
das Joch des „ehelichen Friedens“, das dem
Joch, das das Leben jedem von uns bereit
hält, auf ein Haar gleicht.
Geſchichte des Koſtüms. Adolf
Roſenberg, Ernſt Wasmuth, A.-G.
Band I. 80 Tafeln und Text. Das Werk
weiſt zwei nicht gerade häufige Eigenſchaften
auf: e

s wird von der erſten Lieferung an
fortwährend noch beſſer und opulenter, und

e
s bringt mehr, als e
s im Text verſpricht.
Tafelwerke, die ſich mit dem „Koſtüm“ be
faſſen, beſaßen wir ſchon mehrere, wenn ſie
auch zum Teil wegen zu kleinlicher Ausfüh
rung als verunglückt zu bezeichnen ſind. Das
neue Werk des Wasmuthſchen Verlages will
nach wie vor den Bedürfniſſen der bildenden
Künſtler, der feineren Gewerbe, des Kunſt
gewerbes, der Dekoration, des Theaters, der
geſelligen Veranſtaltungen, der Feſte und der
Induſtrie, ſo wie ſi

e auf die Mode Einfluß
hat, dienen. Aber e

s begnügt ſich nicht mit
dem zwar vorwiegenden Koſtüm, ſondern e

s

wird zu einem großangelegten Handbuch der
allgemeinen Tracht. Noch mehr, zu einer
künſtleriſch illuſtrierten Kulturgeſchichte der
menſchlichen Bekleidung überhaupt, von den
Urzeiten bis in die unmittelbare Gegenwart,
wobei neben den meiſt in Betracht kommen
den Völkern auch die bisher ſtiefmütterlich
behandelten, zum Beiſpiel die alten Hebräer,
Perſer, Skythen, Kleinaſiaten, oder ſo überaus
intereſſante, wie die Altmexikaner, die Inder,
Javaner, Chineſen, mit liebevoller Ausführ
lichkeit bedacht ſind.



mit einem Monoplan
vereinigt und ſoll mit
ſeinem Apparat, der
mit einem eigenartig
konſtruierten Propel
ler verſehen iſt, die
beſten Reſultate er
zielt haben.

Zirkus auf offener
Strasse

Eine junge Zirkus
künſtlerin in Neuyork

fühlte ſich in ihrer
Berufsehre gekränkt,

weil man bezweifelt
hatte, daß ſi

e

einen
vierjährigen Rapp
hengſt, der ohne
Zügel Kunſtſtücke wie
ein dreſſierter Pudel
vollführte, ohne ir

gendwelche geheimen

Tricks regiere. Dar
auf ritt Fräulein
Minnie Thompſon
kurzerhand vor das
Kunſtmuſeum und
bewies, daß ſie voll
ſtändige Kontrolle
über das Pferd beſaß.
Das Tiertanzte Polka
und Cakewalk, ver
beugte ſich, ſtieg

auf den Hinter

Eine amerikaniſche Kunſt
reiterin in den Straßen
von Neuyork

Ein Fahrrad-Monoplan

Bevor ein Flugappa
rat den feſten Boden
verläßt, um ſich in die

Luft emporzuſchwingen,
nimmt e

r bekanntlich

einen mehr oder weniger
großen Anlauf. Herr
Frederiks, ein bekannter
Sportsmann, hat ein
-

gewöhnliches Fahrrad Der Fahrrad-Monoplan
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ſprang bald im Trab, bald im Ga
lopp an, wendete und hob Gegen
ſtände auf, ohne daß Fräulein_ Thompſon ein Wort ſagte oder ihre
Hände gebrauchte. Auch ließ die
Reiterin von den Zuſchauern teils
durch Worte, teils durch Zeichen
beſtimmen, was das Pferd tun
ſollte, und alle Befehle wurden ſo
fort ausgeführt.

Der Aeroplan im Wasser

Ein amerikaniſcher Profeſſor,
Walter W. Shook, hat eine hübſche
Spielerei erfunden, die den er
habenen und gefährlichen Apparat,
mit dem die Wrights und Blériots,

d
ie Freys und Grades d
ie Luft

durchſegeln, zur Erde niederzieht.-- -- Er hat einen Zweidecker gebaut,

1
.

mit dem man nicht in den Aether,-
ſondern ins Waſſer ſpringt und ſo

,

getragen wie eine Möwe auf reg
loſen Schwingen, in die Flut gleitet.
Der Apparat ermöglicht ein ſanftes,-

wohliges Eintauchen, und man kann
mit ihm aus größeren Höhen ins
Waſſer ſpringen. Dann muß man
ihn freilich ſchwimmend wieder ans
Land ſchleppen.

„Ein Prügelinstitut“

In England hat ſich jüngſt ein
Der Schwimm-Aeroplan eigenartiges Unternehmen aufgetan:

- --
ullſ

-

Phot. DeutſcheIlluſtr.-Geſellſchaft

Stapellauf von Amerikas größtem Kriegsſchiff „Florida“
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Eine Prügelbank für jugendliche Verbrecher in England

ein Prügelinſtitut zur allgemeinen Benutzung.
Nach der geſetzlichen Beſtimmung können jugend
liche Verbrecher (mit Ausnahme der
jugendlichen Mörder) ſtatt mit Gefäng
nis oder Zwangserziehung mit Prügeln
unter Aufſicht eines Polizeibeamten
beſtraft werden. Ein genau abgeſtuf
ter Prügeltarif iſt aufgeſtellt. Je nach
dem Alter und dem Vergehen des
Delinquenten gibt es ſechs bis acht
zehn Rutenhiebe.

Die moderne Post

Die bayriſche Poſtverwaltung hat
vor kurzem eine Maſchine eingeführt,
die das Abſtempeln der Briefe mit
fabelhafter Geſchwindigkeit erledigt.

Die Neuheit erſpart dem Aufgeber
einer größeren Anzahl von Briefen
oder Druckſachen das zeitraubende Be
kleben mit Freimarken, denn die Poſt
geſtattet die unfrankierte Auflieferung
unter Zahlung des Geſamtportobetra
ges. Die Maſchine vollzieht gleich
zeitig den Briefaufgabeſtempel und
den Frankierungsſtempel.

Schlachtenbummler auf der Prinz
Heinrich-Fahrt

Das biedere Auto, auf deſſen Fond
ſitz die drei feſchen Schönheiten ſo hoch
wiemöglich hinaufgeklettert ſind, kommt
ſicher nicht in die Gefahr, mit den in

ſich zuſammengeduckten, wie Rieſen
käfer ausſchauenden Rennwagen ver
glichen zu werden. Das ſchick behutete
Trifolium fühlt ſportliche Begeiſterung

und will ſehen. Sie möchten auch gern geſehen
werden. Aber ſo nett ſie auch ſind – die

Die Franto-Stempelmaſchine
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Teilnehmer der
Fahrt haben da
zu keine Zeit, und
die Automobil
brilleiſteinſiche
rer Schutz gegen
das Zur-Seite
Blinzeln nach
reizvollen Töch
tern der Eva.

Ein neues
Unterseeboot,

von dem ſein Er
finder, der Eng
länder W. Mid
dleton meint, es
werde „eine
gänzliche Um
geſtaltung der Unterſeeflotten“ herbeiführen, ſteigen und bei ſenkrechter Lage ebenſo wie bei
zeigt vorſtehende kurioſe Abbildung. Es bewegt wagerechter oder ſchräger nach allen Seiten hin
ſich nach Art ſeiner lebendigen Vorbilder, der manövrieren. Zur Bemannung genügen vier
Fiſche, mittels Floſſen fort, und zwar ſoll es Mann; einer lenkt es von ſeinem Sitz aus, zwei
dies in jeder beliebigen Richtung bequem können, bedienenden Torpedo und der vierte ſchließt nach
nämlich ſenkrecht im Waſſer nieder- und auf- Abgabe jedes Torpedoſchuſſes das Lancierrohr.

Phot. Boedecker,Berlin C n neuer Unterſeeboottypi

Zuſchauer bei der Prinz-Heinrich-Fahrt
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